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• Ü6et

Vaui ftelUr: <8olfr unti lilrjrvlje.

s£tet« 1,60 Ji, geb. 2,40 u*.

WHgetneineS SitterohtrMott (Sien) 9fr. 4, 1899. St, tft

eine neue #raft unb, wie e3 ftdj in biefem ©udje jagt, lebhaft su

begrüßen.

Blätter für fitter. Unterhaltung. 1898. Wx. 33. „3fn

einer ©tt^e mie „%xmt Äinber" ftctft* ein ganjeS Äompenbtum öon

/päbagogtf unb ^ty($oIogie."
.

(ffieitbrecbt.)

$eutfd)er $au$fdjati. II. £eft. 2)er ©erfaffer tft in* ber -

&bat ba£, als n>a§ er angeführt roirb, ein öiefoerfpredjeubeS, bidjf

terifajeS Üalent, baö ber SHeijfatfcbaft entgegenreifen muß, wenn eä

fidr> ju behaupten unb 2Rafj ju galten Derfteljt. SEBaä er. und in

bem oorttegenben ©udje bietet, befunbet m>r atlem eine (jütreifeenbe

Siebe gur ©acbe, bie fiter juntetft bie Siebe junt jRätbjtoi in ben

. iogenannten unteren ©tänben ift; eine feinftnnige, burcfybringenbe

ÄenntniS beö SWenfcbenfcrjenS, ein ergreifenb ibeale« (Streben —
unb baS alles in einer gorm, bie auf ben erften ©lief al* nabeju

Dottenbet erfebetnt. @fi&cn roie „arme Äinber", „©ßicffal*', „2)er

£ump", „©ergfrieben" beuten auf eine große 8ufunft u. f. tr».

Vreuftifdje ßeirerieitnng. (?ttt. 9, 1899.) . . . pnbiretgenb

gefebrieben unb legen 3^9"^ ab uon fjoebpoetiidjent ©mpftnben,

Don auSgejeicbneter ©eobaebtungggabe feelifeber Vorgänge, oon treffe

liebem 2)arfieaung«oermögen.

Seftbeutföle Se&rerjeüung Mx. 7, 1898. iWtt oorjtebenber

Arbeit bietet ber ©erfaffer ein SBerf, einjig in feiner Hrt.

IWagajtn ber $äbag. Wr. 7, 1898. 9ieicr> unb frof> bat

ntidj bie Sefung biefeS ©udjeS gemalt unb feft entfdjloffen, btc

Utfüfyen unb ÜDityrrbcn be§ SefyrerberufeS aud (StotteS f>anb gerne

roiccer btnjune^men. baö aber ntct>t ein töftltdjer ©erotn»?

*fibog. 3fomat&$efte »on Änöppel IV. 12. 2)tefe 11 Gr*
'

jäMungen . . . finb in ber Stt)at 3Wufterleiftungen.
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HngSburger ^oftiettimg 9fr. 46, 1898. . . . „©in grü>
lingSmä'rdjen", „3)er alte unb neue <Sdjulfdjrattf" ftnb, roaö inneren

SBert unb äufeere ®eftolrung anbelangt, föftttd^c ^Jrobufte naiüfter

9?aturpoefie. 2flit bem „tftöStem am 2Bege" ffaben fte ben intimen

fflefo Sfaobor @tormf#er Sörif. S)ie ©eflattungSfraft fieigert fia?

bann $ur fixeren, gerabeju bramatifdjen Bearbeitung oon pföd>o=

logifc&en Problemen in „fteanz Setofrieb", „©ajmiebefeuer", „2)er

Sump". „3lrme #inber" unb „SBelfeS Saub" fmb ergreifenbe 3Ko=

fatfen pfüdjologifdjer Äteinfunfi @o manage fatfwlifaje

©efletrijHfa lauft unb lieft man um beS fatf)ol. Verlegers unb ber

„guten ®aa>e" mitten. „(Mb unb äftörrfje" la§ idj mit fkigenber,

Äunftfreube" u. t. ro. (^aujofer.)

L'ütcr. iHatgebcr, 2flüncben, 9fr. 5, 1898. „$anf 2>ir für'

3)etn fayöneS, Sein tiefergreifenbeö 93ud&!"

i'ttter. Wunbfdjau, Breslau, 9fr. 24, 1898. „<&. u. 2«. tft

ein ©n* con fafjem päbagogtfdjen unb litterarifdjen Serte."

£effifd)e Stfulblättcv 9ft. 17, 1898. SBir empfehlen biefe

neue (Srfdjetnung ofyne jebe ©nfdjränfung unb rufen atten unteren

?efern unb ?eferinnen gu: „Wimm unb lieS!"

Äot^ol. Stfulblatt ber *ro». tieften. £eft 7, 1898.

Sir leben mit itmt (bem Berfaffer) noa? einmal ben &rüf>ling

unteres ?eben3; wir fefyen un§ in ber Blüte unferer gugenb unb

im ®lücf unfereS $beal§; wir finben unS aber aua? als ernfte

äftänner nrieber, benen manage Hoffnung $u nidjte roarb. (W. @enbler.)

»Äeftpreufttf^e^ ecQulblatt 9Jr. 50, 1898. (Sin eigenartiges

unb reijenbeS Bud? ! (SS bietet 10 nouettenartige ©rgäfjlungen üon

folcber fteinfait, wie fie tftecenfent lange niajt gelefen bat 2)er

S?et>rer fott baS Bucfc lefen. (SS roirb feine BeobaajtungSgabe

fcfyärfen :c.

ftatbol. @d)ul|ettunß, Stonautoörtb. 9fr. 46. 1898. W\x

ifi bie Sütfünbigung bireft oom Berleger augegangen. 211S ia> bie

ungeroölmlidjen Lobeserhebungen las, freute id> mieb barüber . . .

aber bie ©uperlattue wollten midj bann beinahe bebenflidj machen.

Um mir ein eigene« Urteil $u bilben, liefe idj mir baS Bucb feuben.



Jefct, nacbbem ta) e$ getefen, febe tcb micb felbfi in ber Sage, unter

©uperlatioen wablen müfjen, wenn tcb ben (Einbrucf fcbtlbern

roia k. (9flatbia3 Bebele.)

ttat&ol. e^uljcituna für florbb*utfiWattb. 2>er ©erfafjer

bat feine Httuie in wafrcbaft beroorragenber Söeife in ben 3>ienft

ber @cbute gefteUt, bafür ift ibm bie ?et>rerfcr)aft $u befonberem

2)anfe üerpfliebtet . . . Lienen wir ibm, fo bienen tote uns.

Sfllefifrije Scfjuljettimg. . . . bajj $aul Äetter ein wirf=

lieber, wabrbaftiger Siebter mit bein tfiüftyeug etneS foteben ift. ©r

befifct bie unmittelbarste ©mpftnbung unb bie ©abe plaftifct>er 2)ar=

fteüung . . . 2)er religiöfe ©ruttbebarafter giebt ftcb pfrjct)otogifcr)

eebt, obne fonfefftonefle «ufbringlicbfeit u. f. w. (Äöbler.)

geilige Stobt (Sötte*. (SBeibuacbtSfcbau 1898. ) ÄeUerS

©eftalten baben etwas 93eftecbenbe3 an fieb. 2)a3 Kolorit, ba§ ber

erfabrene. fcbartblicfenbe ^ßäbagog ibnen giebt, ift oerbunben mit ber

freiftnnigen »uffaffung beS «ftbetiferS unb gewanbten ©cbriftfteüerg.

Äölmfdjc Holtejettung 9er. 1054, 1898. ßefler ftebt feinen

(Stoffen al§ $ünftler gegenüber. 3Wag er mit warmem §erjen

fleine pfr;cbologifcb=päbagogifcbe ®fij$en wie in ben „$)rei atmen

Äinbern" jeiebnen ober auSgerunbete
, gröftere (Srjäblungen bieten,

immer fefjelt unb tnterefftert er unb f tcb er lieb nid)t blofj £et)rer-

f reife. (£r oerftebt e§ meißerbaft, mit wenigen feften ©trieben ein

Waturbitb unb einen ÜRenfcben-(£barafter ju jeiebnen, einzelne (Er-

Sablungen ftnb pfocbologiicbe Äabinettftüefe.

©djiefifdie 2$öifejethmg 9fr. 347, 1898. C£r febilbert fo

eigenartig, fo ergreifenb unb rü'brenb, babei fo bclebrenb unb oer=

ebetnb, bafe Referent gern jugeftebt, er babe fobalb niebt ein SBucb

gelefen, ba3 greub unb ?eib fo tief auffaßte unb fo paefenb bar=

fteüte. 2)a§ ift nicr)t $rofa, ba3 ift tiefgefüblte 2>icbtung

noeb weitere berartige £eifutngen folgen laffen. ©eeliorger, £ebver,

er^ieber unb bie ©Item ber beranwaebfenben 3ugenb werben e$

ibm gewifj bauten.

$äbagagtfd)e Seirmtg Wr. 12, 1898. ©er ben ©anb bureb

lieft, wirb ibn boebbefriebigt anö ber §anb legen unb oielc
s
ilnre-~
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gung gur Beobachtung ber ®chü(er unb gut ©erücfftchtigung ihrer

^nbimbuotttät barauS köpfen. .

ftatltHföe« «itteraturWati, 3nn«brurf
f 9*r. 12, 1898. 2Ber

ba§ Buch tieft, legt eS ntc^t fort, beoor er e3 fertig gebracht hat;

fo intereffant ift e3, balb ooH ©ruft, bann toteber möchte man herglicb

lachen, baneben erbaut man fidj, furg eine £eftüre guter, bcjtcr 2lrt,

nur fajabe, bafj eS blofe 200 ©eiten hat. BeftenS empfohlen.

^nangeUff^e »olfafdmle, §eft 28, 1899. 3ebe Der get)u

©rgählungen eröffnet bem ?ehrer iutereffante unb roertootle @in=

bliefe in bie ©ntwicfelung ber ÄinbeSfeele unb trägt gur ^r^e6ung

unb Begeiferung für ben Sehrerberuf bei, jehärft ba8 ©emiffen unb

geigt ben Seg gur wahren Sehrergröfee, ber nur burch entfagungS*

ooUe Eingabe unb felbftlofe, opferfreubige Siebe gum Biele füt)rt.

©ngelne, mie „2>er i'ump" unb „Bergfrieben", finb oon erfchüttern=

bem (Srnfie unb ©erraten Dorn Berfaffer, bafj er auch einem tiefc

tragifchen ©toffe fonnige unb liebeSroarme §eiter!eit gu oerleihen weife.

allen eoangeltfchen Sef/rern feien biefe „©figgen" eine§ fatl)0=

lifeben Äotlegen aufö roärmfte empfohlen.

Wunbfdjttu auf bem ©eotete ber ^ugenb» unb »olts»

@efdjenfUttcrarur V, $eft 3. „©olb unb SRbrrhe" ift ein Buch

oon hohem päbagogifchen unb litterarifeben Serte. 2)ie (£rgät>

lungen unb ©tiggen finb nicht (etcr)te 3Wtag§toare, fonbern toertootle

©rgeuguiffe eines wirtlichen latentes. SBenngteict) fie ihrem gangen

3nhalte nach in erfter IRei^e in i'ehrerfreifen ba§ gröfcte 3nteYe
ff
c

erweefen, fo »erben fie, baoon finb mir feft übergeugt, auch in

jeber gamilie gern unb mit Sßufeen ge(eien werben.

üttterorifa^er «njeiger. 3nbalt unb gorm oorliegenber

(Srgähfungen befunben eine 3)ieifterfa>aft in ber 2)arfteUung unb

machen un§ mit einem oieloerheifecnben biebterifchen latente befannt.

. . . Sebrreiaj ift jebeS ©tücf . . . 3öglingen ber £ebrerbtfbung3~

anftalten fönnte e3 als l'eftüre nach abgelegter ^Reifeprüfung unb

beim (Eintritte ins neue Berufsleben recht gute 2)ienfie leiften. 3tber

auch ältere i'ehrer unb (£rgieher werben oiele Belehrungen unb Be=

friebigung feböpfen. 3)er geringe ^reiö ermöglicht auch einer

ichmach befefcteu Börfe bie 3lnfRaffung beS trefflichen Buchet

Digitized by Google



0$ mb ^$mfy.

3n)cttc aufläge.

Pa&erbont.

Dtucf unb 33er lag von ^erbtnanb ©cfcönincjf).

1899.
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@olb unb Mgrrlje.

,,©ie opferten ifjm ©olb, SBeifjraud) unb SDtyrrlje;"

2$eif)raudj, weil er ©Ott mar, ©olb unb ÜRprrfje aber,

weil er SWenfdj war.

Dem äßenfdjen — ©olb unb ÜDtyrrfje! ©in finniger

©ebanfe! Qft er auSgefliigelt worben oon benen, bie

„ffieife" genannt werben, auf ber weiten fHetfc gen ^uba,

ober lag er nalje?

D, man fannte in ben >$z\tm be3 3Rorgenlanbe3

gar wo^l £rube£ unb Weiteres, ®ute$ unb ©djlimmeS,

fötmmernbeS ©lücf unb bittere $ot, man fannte baS

9ftenfdjenfd)tcffal. ©o fanb ber oerftänbige ©tnn leitet

ein ©tytnbol, — bie üRenfdjengabe ©olb unb 9Jtyrrf)e.

pr SfjrtftuS war bie ©abe oon befonberS treffenber

Sebeutung, weil er nidjt nur ein üKenfd) war, fonbern

aud) ein 3Jtenfdjener$ieljer. Unb fo §aben aud) wirflidj

©olb unb ÜJtyrrfye in feinem tfeben ftets bidjt neben*

einanber gelegen. £)ier ba$ flammenbe ©olb feiner leudj*

tenben Siebe, bort bie ÜKprrfye ber ©letdjgültigfett
;

fyier

ein fdjimmernbeS fiörnlein banfbarer ©egenliebe, bort ba$

flclter, @oU> unb SRprr&e. 1
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Gittere Äraut ber 93erfennung unb immer unb immer

(Erfolg uftb ÜBißerfolg unb immer unb immer ®olb unb

äHtjrrlje. —
Unb bert fliehten allen, bie fid) nad) tyrn ©rgieljer

nennen, toärb fein großes, tragifdjeS 8o§ in iljrem SRaße.

5ludj über i§rem ©Raffen, (Streben unb fingen liegt

oft ein roter, fdjimmernber ©c^etn, Ijeü nrie ®olb; aber

e3 roudjert äud) in ifjrem Seben — unb nidjt gum wenig*

ften im eigenen §er^en — mandj $flän$lein, bitter nne

Ü)tyrrf)e.

„®olb unb üftyrrfje" fjabe idj aud) bid) genannt,

fleinet Sudj, roeil bu er^len follft Dom ßraiefjerleben,

unb weil beStjatb bie 93otfd)aft oom ®lütf unb bie flunbe

oom Öeib in blr nalje nebenetnanber fte&en muffen. —
$)u trittft eilte weite Weife an, bie Weife in§ ßanb ber

üftenfdjen. Unb elje bu geljft, will idj bir fagen: £)u

wirft Anteil Ijaben an bem ©djicffal berer, oon benen

bu eraäfjlft, audj bu wirft brausen im 9Renfdjenlanbe

finben: ©olb unb ÜJtyrrlje!



SR., ben 5. üßat 1885.

Der Hetnc g-rang ©etjfrieb ift entfdjteben ein Original;

idj nrill mir Zotigen über ihn im Hagebuche machen.

©in Original, — bu lieber ®ott ! $n ben wahrhaft

gebilbeten ©djidjten ber menfdjlidjen ©efettfchaft gilt ein

Original roofjl als eine bebeutenbe ober bo<h intereffante

9$erfönlid)feit, baS gopfige ©piegbürgertum ^ei^t feine

ftarfen ^nbtoibualitäten „fomifche Ääuae", unb baS arme

SJolf nennt alles, toaS oon ber Sinie beS Alltäglichen

abmißt, einfach „öerrürft".

Unb grranj ©cpfrieb ift arm!

©eine ©rogmutter ift bie ffiitroe eines gräflichen

^örfterS, ber in Ausübung fetner Pflicht oon SÖtlberern

erfdjoffen mürbe. Der ©raf fchenfte ber Alten ein £)äuS*

(ein am (Snbe beS Dorfes unb warf ihr eine flehte diente

aus. Daoon lebt fie.

©ie hatte eine einzige Softer; biefe ging als bie $xau

eines ©djaufpielerS in bie weite ffielt. 9to<h fahren

fam fie $urücf, um baheim $u fterben. ©ie hinterlieg

auger einigem bunten ftram ber Gilten ben flehten ^ran$.

Der ift nun mein ©djüler feit fünf ©odjen.

(Sr ift für fein Hilter ni*t befonberS grog, überhaupt

eine feingliebrige ©eftalt. ©eine klugen ftnb tief, oer*

fchleiert, rätfelhaft, feine Sorten ooll unb roilb. (£r (at

1*
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auffaflenb Heine §änbe unb merfmiirbig lange Q&ren.

$)aS foll ein faum trögltc^c^ 3eicfjen geiftiger £üdjtigfett

fein. ßigentlidj fdjön ift er ntc^t; fc&abct aud) nidjts, ober

oielmeljr gut fo, er wäre fonft lange mdjt fo intereffant.

®r ift ein fabelfjaft fdjledjter ©djüler, wo^l, weil er

ber bei weitem begabtefte aller ift. ffias fonft bie fttnber

biefeS Lebensalters intereffiert, ift tfjm gleidjgültig unb

langweilig, ©eim Unterridjt föaut er meift teilnabmloS

nadj ber Decfe. 3* fjabe bis jefct gar feinen Sinfluß

auf i^n. (Sr (jat fein Vertrauen $u mir, id) glaube, er

Ijaßt mtdj. Um fo lieber muö idj i^n natürlich fjaben.

©in einziges 9M [jabe id) feine bunflen ©lutaugen

aufleudjten fefjen; fie finb in einem folgen Slugenblicfe

gan$ unbefdjreibltdj fd)ön. 3$ fünbigte an, nunmehr

ein 2Kärcben er^len $u wollen. Äaum Ijatte td) aber

begonnen, fo würbe er wieber apat^ifc^, unb als td) ifjn

am ©djluß fragte, ob if)tn benn baS SDtärdjen gefallen

l)abe, fagte er:

„9iein, idj fannte es fdjon, unb meine ®ro§mutter

erjäblt es audj oiel fdjöner."

©eine ®ro§mutter, — baS glaube idj; bie ift au$

fo eine Hrt Original, ©ie toll bem Änaben oiel er*

3äf)len
f

namentlidj audj oon feiner frönen, unglütflic&en

ÜKutter, unb was bie alles erlebt unb gefptelt Ijat in

ber großen 2Belt.

Sie bat einen bebeutenben ©influß auf ben ftnaben,

aber audj oljne fie würbe er baS fein, was er ift.

4. ^mti.

3$ fjabe ben fleinen ©epfrieb jefct $iemlidj oft brausen

getroffen, am öfteften oor ber ©inbmityle. S)a liegt er
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mitten in SBinbmüllerS ©rafe unb laufest ftunbenlang

bem tlappern ber ÜJlüfjle. —
£eute mußte tdj einen größeren ffnaben wegen fyaxU

näcfiger 8üge beftrafen. Der Meine %xan% mar babei

jugegen. Das mar fefjr unoorfidjtig oon mir. 6r mar

jefct fd)on etmaS autraulidjer geworben, nun aber finb

natürlich bie müfjfam gemalten ftortfdjritte lieber ein*

gebüßt.

9*ad) ber ©tunbe füllte idj jemanb an meinem SRocf

Supfen. grranj mar e$ mit feiner flehten, meißen $anb.

@r f(baute ju mir auf. JöaS für ein ©tief! (Sine

SWifcbung von Slngft unb 3orn, Söitte unb Drohung.

„Du," fagte er, „ic& roifl bidj nie belügen; aber bu

barfft midj auef) nic&t fcfjlagen!"

27. ^uni.

$aft täglich entbeefe ic& etmaS ÜWerfmürbigeS an ftrana

©egfrieb. ©eine ©igenart tft fo ftarf, baß fte ftdj häufig

äußert.

§eute lief ein größerer Snabe ein fleineS 3Jiäbdjen

auf bem ©djulroege über ben Raufen, juft oor bem ©djul*

fjaufe. Da3 arme Ding befc&muftte fidj arg an ben

f)änben unb aud) am ®efid)t unb fing bitterlich an $u

meinen. Der Übeltäter trollte fidj natürlich fdjleunigft.

granj fam eben auch be§ SBegeS. Äl§ er bie SRot beS

$inbe$ fal), flutte er, faßte e§ bann energifd) an ber

§anb unb 30g e§ $um 53runnen. Dort mufdj er bem

3Käbci)en forgfältig ba* ®efi*t unb bie $änbe unb

troefnete afies fein mit ben Ärmeln feiner Ijellen ©lufe

ab. Die fleine ®oa ließ fid^S gern gefallen unb ftanb

bann mit frifd^gemafdjenem, rotem ®efidjtdjen lacfcenb oor
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tfjm. grtana behaute fic fidj eine ©eile, unb bann —
ich glaubte träumen — faßte er fic mit einem $ubel*

ruf um ben §al$ unb — fügte fie. 3Hitten auf

ben 2Runb!

3. gjiiü.

ffienn e$ nicht gar $u forrupt flänge, tüürbe ich aüen

©rnfteS behaupten, mein fleiner, fiebenjähriger ©chüler

^ranj ©etyfrieb fei in ba§ ebenfo alte ffiochen SBerner

— verliebt.

Allmorgenblich wartet er eine tjalbe ©tunbe unb

barüber cor ihrem £)aufe, um nur mit ihr ben Schul*

weg ^urücflegen ju fönnen. Nachmittags Ijütet fie bie

®änfe; babei leiftet er ihr ©efeüf«aft. 3« Ijabe bie

beiben neulich einmal beobachtet.

©ie faßen miteinanber auf bem ffiegratne. ©te

plauberte fefjr munter, er fdjroieg. Aber er fah ihr

immerfort ins ©eficht. Dann machte fie ihm einen

Äran$ aus Kornblumen unb Slatfchmohn. Da fügte er

fie wieber.

Am Dienstag war fchlecbteS SBetter, unb bie ®änfe*

qrfurfton mußte unterbleiben. ftrana *onnte m^
©oa nic^t aufammenfornmen. Da foü er feit langer 3ett

wieber baS erfte 3Kal geweint f)aten. Denn au ihren

(Eltern gebt er nicht, ©r get)t nie $u anberen Öeuten.

©eine Großmutter wifl'S auch nicht; bie ift burd) baS

tragifche ®efdjicf ihre« ®atten unb ihrer Tochter fester

menfehenfeheu geworben.

3u fonberbar, biefe Angelegenheit mit ^ranj! (Goethe

foü mit neun fahren baS erfte SRal geliebt haben, warum

foüte nicht ©eqfrieb mit fieben! Aber es ift ju
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urfomtfö, eS fattn nidjt fein! ginS fte^t aber feft, eine

biege ftinberfreunbfdjaft tft baS ntdjt, toentgftenS bei

^rang nitfit. ©ad tft'« alfo? Unb roaS foll i# tf)un?

aßeine alte <ßäbagogif lägt midj biet total im ©tieft;

fic taut'S ja au<ö bei bebeutenb einfacheren gfäüen. 3$
glaube, baS 53efte, roaS id) tljun fann, tft, baß idj gar

nidjtS tfjue.

6. ftuguft.

§>eute fjabe idj eine traurige Snlbecfung an 5ran3
gemadjt, — er ift $ur föadjfucftt geneigt.

@S mar ein Reißer Sag. §m ®<&nttofal fjaben wir

leiber beS öfteren eine läftige ÜÄenge Erliegen. Das tft

nun eben fo auf bem flanbe.

©efet fieb eine fliege bem flehten ©etyfrieb auf bie

©tirn. Unwillig oerjiebt er baS ®efidjt. Das fjtlft

momentan, aber bie fliege fommt roieber. DaS geljt

fo tföd*, breimal. Dabei fteigt bem Änaben eine bunfle

fööte ins (Beftty. Nun fefct fieft bie fliege auf feine

linfe £anb. Die bunften klugen nebmen je§t einen fa^en-

äfmlidjen, lauernben SluSbrucf an. Qefct jueft fein ®efid)t,

bie l)at ibn geftocfyen. Qm gleiten Slugenblicfe

aber Ijat er fie gefangen.

(Sine ©eile betradjtet er baS gefangene £ier. ©ein

©eftdjt ift gang rot geworben, ein leifer, ädjjenber flaut

fommt oon feinen flippen. SBarnenb rufe idj feinen

tarnen; er fjört'S nidjt unb reißt im nädjften 9lugen*

bliefe ber 2rltcge beibe ftlüwl aus. (£r läßt fic laufen,

unb babet glänzen feine Äugen roie bie einer ^ant&erfafee.

Qd) eile nun gu feinem ^lafce, töte erft baS ge*

marterte lier unb ftalte tljm bann in ftrengen Korten

i

i
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feine Zf)at als etwas abi<$euli$e-3 uor. Darauf fagt

et einfadj:

,,©ie f>at midj gequält, unb idj fjabe fie audj gequält."

Da reifet mir bie ®ebulb, mit einer heftigen ©e*

wegung fefyre tdj midj ab, bem ©dbranfe au, in weldjem

ber ©toef üerfdjloffen liegt. Äuf bem $Bege blitfe id>

mid) sum ®lücfe nodj einmal um.

Da ftfet er mit ftarrenben klugen, tcbbleic^em ©efidjt

unb $itternben ©liebern. Der barf nidjt gefdjlagen

werben — nie; bei bem würbe ber ©djlag ntc^t bie

£)anb treffen, fonbem baS £>erj.

8ber fein £ro$! Da femmt mir ein ©ebanfe.

„<£i>a, fomm Ijer! ©ie&ft bu, eine %lit$t, bie 'S

nidjt beffer öerftefjt, bat ben gran$ geärgert. Da ljat

er fie gefangen unb iljr beibe ^lü^ti au^ ^em fletnen

?etbe geriffen. ©age i&m, wie baS ift!"

(5t?a ftefy mit t^ränengefüüten Slugen cor iljm, fie

fdjaut ifjn nidjt an; (eife, aber feft fagt fie bann:

„Das ift fäled)t!"

Sin gurgelnber £aut fommt öon beS ftnaben Sippen,

mit einer ©anb faßt er nad) bem Öenen, unb wie Dorn

93ti%c getroffen, finft er unter bie 93anf.

fabe tfjn ni^t meljr beruhigen fönnen. glaube

fieser, er wirb franf.

Das war ein fd?werer Sag!

$tn ©eptember.

fjabe nie an bie SSererbungSt^eorie geglaubt; je$t

möchte i<$ bo$ SluSnafnnen gelten (äffen. Der fleine

©epfrieb Ijat ©fymfpielerblut wie feine eitern.
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SDlit @»a ift er au$gefö$nt, audj gegen mtdj fdjemt

er feinen ®rott mefjr 311 Ijaben. $ebe$mal aber, wenn

fid) ifjm eine fliege ins ®efid)t fc%t f zittert er leife.

$ber er lägt ba$ £ier mtüerfefjrt

9JeuIidj gewahrte td) bei einem Spaziergange burdjs

gelb eine 9D?enge Stnber bei etnanber. Sie faßen ober

fjoeften in regelmäßigen töeifjen binteretnanber. ffiie td)

näljer aufbaute, fafj id) ben fleinen ©etyfrieb oor tfjnen

fteben, lebhaft geftifulierenb.

$dj trat näljer. $)ie ftinber laffen fidj ntdjt ftören r

roenn td) in ifjren Spielfreie trete; fic finb gemöfjnt

baran. tfeife trat id) hinter bie le&te föeifje, unb ba

rourbe mir flar, roa§ bie Ätnber fpielten, — Sweater.

Gben fünbtgte §rran3 an:

„Da« neue Stücf Dom £)ornritedjen."

(Sr erjagte faft alles, aber ungemein lebenbtg. 93et

©teilen wörtlicher Diebe nafjm er bie baju gehörige ^ßofe

an, unb einzelne §anblungen führte er aus. Ellies §atte

$>anb unb guß, bie SluSbrucferoeife war gerabe^u Der*

Müffenb für einen fiebenjäljrigen finaben.

®egen 6nbe beS StücfeS erhielt (5&a ben bemußten

Äuß unb ber ©cbulzenmidjel bie l)iftortfd)e Ohrfeige.

•Das ledere rief einen folgen 93eifall$fturm fywox, baß

bie SBorftellung enben mußte.

§d) aber ging nadj &aufef tief in ©ebanfen.

6. 3Rai (2 $a^re fpäter).

(£s finb ©djaufpieler im ®eridjt$fretfd?am, richtige

©cftmfpieler, fein Äafperltfjeater.

I)er §ran3 W TC*n üon Sinnen, gaft ben ganzen
-
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Sag fielet er öor bem Sretfcfcam, unb wenn bic Sorftellung

beginnen foll, iffs, als ob ifjn ba§ Riebet patfte. (£r

muß hinein! gum werben außer 93irdj*$feifferfdjen

föityrftüdfen metft nur „Haffiföe" ©tütfe gegeben. „3um
®lücf'\ ba$ meine idj natürlich nur in ©ejug auf ben

g-ran^ benn fonft, — bu liebe 9iot!

Die ©rofcmutter l)at gegen granjenS Ifjeaterrout

nidjts einjuioenben , bodj fann fie tljm natürlich niebt

alle 2age ein SJiflet faufen. 8ber hinein muß er, ba$

fte^t feft!

Urplöfcltdj Ijat er fieb unter bie Segeljungen auf*

nehmen laffen. grityer roieS er ein foldjeS Slnfinnen ftol$

üon fidj.

9iun fott er babei gar auf eine Unreblidjfeit verfallen

fein. ©3 ift Sitte IjierortS, baß bie Segelfdjteber, wenn

einmal ade neun Segel sugleidj fallen, bem Segelbuben einen

@£trafolb uon 1 ^f. bellen. Das fommt freiließ nicfyt

gar &u Wuftg öor. ©eroöbnlicb bleibt ber eine Segel Unte

ftefyen, unb eä fallen audj bei einem guten ©d)ube nur adjt.

Da foll nun 5ran3 un*cr *>cn neunten, bartnäefig

fte^enbleibenben Segel eine ©(§nur gelegt unb oon 3*ü

gu 3«it baS ©pielerglücf oeroollfommnet (jaben.

3$ traute e$ ibm niefet $u unb befragte iljn. Da
fagte er:

„©rfunben Ijab' idj'S, aber tbun modjt' i<fc'3 ntdjt."

Unb er lügt nid)t. ©eit ber fyit mag er aber feine

Segel mefyr aufteilen.

Da er nun abfolut fein ®elb bat, ins Sweater gefjen

3U fönnen, bat er ftdj bei ber £ruppe $u aüerbanb

Dtenftleiftungen oerbingt. ®r pufct ©cfjufje, wäfdjt, fdjleppt
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SBaffer unb §>olj, fpielt ben &mfburfd>en, er, ber fonft

fo ftolje Änabe. ©ie fjetß mag e$ iljn ^um Sweater

gießen, roaS mag i(jn alle« beftürmen in biefen lagen!

©od td> ifjm ben Jfjeaterbefucfy Derbteten?

14. ÜBai.

Der ©djretf fteeft mir tefct nod) in aüen ©liebem.

$n ber Saube ftfce tefc, bic^t am ®arten$aune. Da fyöre

td) feine Stimme. £>afttg, im ftlüfterton, Ijöre id) iljn

jagen: „Dir null td)'S fagen, (£oa, aber bu oerfpridjft

mir, baß bu'S nid)t nerrätft."

„3, roo werbe id> benn, 5ranS !

"

„©ieltft bu, 6oa, morgen $ief)t ba3 Ißcater weiter,

unb — unb — fiefcft bu, — mein 33ater, meine ÜRutter,

— ©oa, e$ geljt Ijalt ntdjt anberS, geljt nidjt, gel)t nidjt,

gefjt nidjt, — td) muß mit!"

3$ tjöre ba$ äßäbcfyen gerabe nodj auffreifdjen, bann

bin id) mit ein paar fräftigen Bewegungen burdj bte

$ecfe.

ftranj ftefjt oor mir wie oerfteinert; id) faffe i(jn

bei ber £anb.

„Somm mit mir ju beiner Großmutter!"

Cr fdjreit auf.

„D ®ott, nein, nein, — fie ftirbt, fte ftirbt!"

,,©te — ftirbt? Unb meinft bu, fie ftirbt nify,

wenn bu ifyr fortläufft in ade ffielt! ipat fie biefen

Danf Don bir oerbient, beine gute Großmutter?"

Da finft er oor mir in bie ftttiee unb faßt meine

£>anb. §eiß, wie glüfjenb Wlttail, fallen feine S^ränen

barauf.
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,,$a) fjabe fo gelitten, — ia? ljab'3 bodj ntdjt redjt

bebaut! ^ tmtt ja gemig nidjt fortgeben, nur Der*

fpredjen ©ie mir, e$ ifjr nt^t $u fogen — bloß —
bloß beSbalb, weil fie fonft fttrbt."

15. 9RaL

Diefe Aufregung! 3^ Ijatte mir vorgenommen, ben

grang febarf im Sluge $u behalten, aber er oerfdjroanb

mir fdjier unter ber §anb.

9Wein ©ajretf ift groß. 34 eile gur alten ©etyfrieb.

oerrate iljr bie ©afjrfjeit ntdjt, fonbern frage bloß

fo nebenher nadj gran$. m$ DOn ^m un^

ängftet fiaj.

9hm laufe td) gum „Direftor" be$ Sweaters. Qdj

ftelle ifjn fdjarf jur töebe. (£r wirb grob unb toiü nidjtS

roiffen.

$6) bin außer mir. Drei*, üiermal laufe idj ba$

Dorf ab, überall frage idj, — umfonft! ©elbft in ben

®alb laufe idj, in alle ®änge fdjrete id> feinen Warnen

— oergebltdj! 93ei ber ©inbmüljle ift er audj nidjt.

©ine unbefdjreiblidje $lngft befällt midj. 93eim 3Bü^l*

teidj, n?o tdj oorbeifomme, fommt mir ein fdjretflid)er

®ebanfe. „93armfjer$iger ®ott, nur ba$ nidjt!"

9ton roteber nadj :paufe gurütf! „tyifrt oerrate id)

afle^ f um £>ilfe gu boten", nebme idj mir oor. Da, —
im $ofe, gerabe bei meinem £>ol$fdjuppen, Ijöre id) feine

(Stimme:

,,.£>err fefjrer!"

„^ranj! bu lebft! ®ott fei gelobt! 2Bo fterfft bu

benn?"
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„£)ter im Sfroitffyuppm, ber ©djliiffel muß ein ©tücf

vor ber Zfyüx liegen!"

©o ift'3. föafdj fdjlie&e idj auf. ftrana öor m^r-

„Um alle« in ber SBelt, roaf tretbft bu frier?
44

Demütig unb leife fragt er: ,,©inb fie fort?
44

„2öer?
44

„9hm, bie ©cfcaufpieler!
44

„ga, ja, aber roaf foll'S?
44

,,$a), idj fjatte ^frnen bodj oerfprodjen, ba§ ia> —
nidjt mitjieljen wollte, unb bann bte Großmutter, —
aber, e$ war Ijalt fefrr fdjroer; wenn ta> bie Söagen

frätte fahren feljen,

v— melletdjt (jätte itt) bann alles oer=

geffen, — unb — unb — ba (jabe ia> au§ ber ffüdje

ben ©djlüffel fjierfjergefrolt unb mid) oon inroenbig ein*

gefdjloffen unb ben ©djlüffel $um Öuftlodj — 44

„hinaufgeworfen!
44

jubele tdj unb füffe ben ftarf*

mutigen Snaben — mitten auf ben SDtunb.

16. 9»ai.

3$ fyabe mit bem £>errn Pfarrer gefproc&en. ®r

miß bem 2rtan3 ftembfpradjlid)en Unterridjt erteilen, unb

roenn ber <§err ©raf ein weiteres tfyut, fo wirb, nriÜ'S

©Ott, auf bem ftranj einmal ein eajter ffünftler.

3$ fann nidjt befdjretben, wie glütflidj idj bin. 2Wein

lieber, ftarfmutiger, gottbegnabeter , Ijerrltdjer 5ran3-
®§ fann nidjt fehlen, er wirb ein großer ÜKann. ©in

groger äftann, ia) bin rein närrifdj! Der ^rang, ad>

— aa?!

813 id)'$ ifrm fagte öom £)errn Pfarrer, Ijat er

geroeint unb idj mit. —
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$m ^unt (4 %af)xt fräter).

Der ftxatii ge§t nun ins 14. Qaljr. ffir ift gro§

geworben unb feljr fdjön. ffienn ein ^rember burd)S

Dorf gefjt unb ifjn aufällig fiefjt, fo bleibt er gewig

ftefjen. Denn fo ein ©eftdjt fielet man nidjt oft unb

fann'3 aud) nie mefyr oergeffen.

Unb gut ift er! 3$ wei& feinen einzigen erheblichen

^e^ler an ifjm. §eiße$ S3lut Ijat er wof)l, aber er weiß

fidj wunberbar $u beljerrfdjen. ffienn t&m einmal bie

3orne$röte ins ©efidjt fteigt r beißt er bie ftäfynt auf*

einanber unb Rüttelt energifö ben ftopf. Dann wirb

er rufjig.

Srofc feiner Dorjügltdjen ßigenfdjaften fjat er im

Dorfe oiel $u leiben, ffiie fann'S anbers fein? ®r ift

ein Original, unb bie Öeute oerftetjen fid) nur auf

tagSgefidjter. Unb wenn ifjnen ein anberer ÜWenfdj, als

fie alle £age feben, oor bie Äugen fommt, ärgern fie

t(jn unb ärgern fid) felbft. Das ift nidjt anberS.

ffiiffenfdjaftlid) fyat ber 5ran3 9*°6C 5orWT^ 9C5

mad)t; er ift fdjier mit 3Reilenfdjul)en gewanbert. Der

£>err Pfarrer fagt, er fönne mit ®lan$ in eine* ber

Ijödjften Staffen beS ©tytnnafiumS befielen, freue

mtd) unenbluf)! Jran^ ift nun einmal meine gan$ be«

fonbere Hoffnung, meine gan$ befonbere Siebe.

Die (£oa fugt er nidjt mebr; aber td? weiß, bafc er

ein Keinem 93tlb, baS fie ibm gefdjenft, auf ber ©ruft

trägt. 2Rag er'S tragen, unb mag'S il)m ein SEaliSman

fein auf bem .^erjen unb in bem $>ergen — einft! (Sinft,

wenn er burdj fein ®enie unb feine SDtülje ftd) empor*

gerungen tyat — ad?, wofjtn?!
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ättitte Sunt

@& mar jefct immer ein großem £)etmlidjtljun unter

ben ffinbern; 3rran$ föicn avL$ m^ *>er ®a#c 3U ^un
SU fjaben. §eute §abe t$ afleS erfahren, tommt ein

gan$ f(einer $unge 3U mir unb fagt:

„Du, £)err Sefjrer, wir fpielen ju beinern ©eburts*

tage Sweater, ber (Se^frteb lernte uns ein. Du mußt

aber nidjts weiter fagen!"

Das §abe iaj benn audj nidjt get^an, unb fo erfährt

ber gute granj niaH ba§ fein (Geheimnis »erraten ift.

10. September.

Ob idj baS wirflidj nieberfabreibe? 6S ift bodj gewi§

2Bafjnfinn, breimal ffialjnfinn, £)öHenfpuf, was weiß idj,

— e3 ift nidjt wafjr, fann nidjt wa&r fein, was bie

Seute fagen, nein, nein, nein ! granj ©etyfrteb, fagen fte,

fei ein ÜJJörber. Qfft baS nid)t, nidjt — jum — jum

ladjen? $lber, — aber fte fagen'S alle, unb idj, ia)

fjab'S ja aua? felbft gefeben. ©elbft gefe&en! 93arm*

herziger ®ott!

muß mia? fammeln, ta? muß es bodj einmal

aufjcbreiben, idj glaube, tdj fomme fonft nod) um ben

SBerftanb.

2lm 6. $uli wars, an meinem (Geburtstage. $lm

STOorgen braute mir ftrans ein Souquet unb ein öon

ifjm »erfaßtes ©ebtdjt. Dabei fagte er mir, baß er ein

Heines f^eftfpte( gefdjrieben unb mit ben ©djulfinbern

einftubiert fabe. 3$ war tief bewegt.

9ia$mittag§ foüte in ber (Sdjulftube baS ^eftfpiel

aufgeführt werben. *än (Stelle beS ftatfjeberS war an

gitized by Google



ber ffianb eine 93üfjne aufwertetet, ein paar Fretter über

jwet ©öefen.

$or ber 2luffii§rung, nadjbem alles bereit lag, Ijatte

^ranj bie £f)ixr abgef^Ioffcn. :gd) foüte als erfter ben

Diaum betreten.

2Btr gingen miteinanber hinüber, ber £>err Pfarrer

unb idj; aud) Diel ?eute aus bem Dorfe waren zugegen.

&l$ nun granj bie Sfyür öffnete, fab er eben nodj. wie

ber ©cfyuljenmidjel aus bem Jenfter ftieg Der ©djufyen*

mid)el war immer ein roljer, Ijeimtücfifdjer Sengel. Jran3

teilte mir nodj mit, baß er ben aflictyel wegen feiner Un*

oerträglidjfeit Dom Spiele Ijabe aufliegen muffen, bann

30g er fid> jurücf, um fidj ein wenig $u foftiimieren.

Nun foüte bie 93orfteüung beginnen. Da
id} fann l)eute ntc^t meljr, idj will morgen weiter fdjreiben.

11. September.

ftrang will ate erfter ba§ Ißobium betreten, ba —
ein ftradj, unb er fällt na* unten. Der ©djulsenmidjel

Ijatte bie ©retter angefägt. ffiin ©c^reef fliegt burdj bie

SBerfammlung, eine ©tille tritt ein, nur ber 3Kid)el ladjt,

laut, rofj, unbänbig.

Da, — wie ein wütenber Öeu fpringt gran^ empor,

in einer ©efunbe fißt er bem üßidjel am §alfe, ein

Gurgeln, ein %aü; Sran3 un& SKtc^el liegen am ©oben.

— $n 2Ki$el$ «ruft fteeft ein üKeffer, — mitten im

#eraen. —
2111er ©inne beraubt ftanb idj mit bem Pfarrer neben

ber Cetebe unb neben ftrana. Der lag ofjnmäc^tig am

93oben mit ftarrenben ©liebern ; oor feinem 3Kunbe ftanb

weiger ©djaum.
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Sagelang bin idj tljatfädjlidj ofjne flaren i^erftanb

geroefen. ÜBtt bem ^oli^iften, ber 5ran3 abfuhren tpoüte,

Ijabe tdj gefämpft roie ein föafenber. —
Die alte ©ro&mutter ift trrfümig geworben; fie roirb'3

balb überftanben Ijaben. —
3Rein fjerrlidjer, mein einziger ftranj, meine §off=

nung, meine Siebe!

Unb ba$ ift ba$ <£nbe!

$>eute Ijat ba$ ©eridjt für föedjt befunben, granj

©einrieb $u 4 $aljren (Gefängnis $u oerurteilen.

4 3a^reü

3Bie nrirb er nüeberfommen?

©ebrodjen, oerborben, oerloren!

©ott. fjaft bu fein 8i$t in biefe furchtbare Wadjt?!

©ott ift gut! SBor adjt Sagen ift gran$ ©c^frtcb

geftorben. Der §err Pfarrer felbft fpenbete i^m ben

legten Sroft. roerbe iljn nie oergeffen, ben legten

SSlicf biefer fdjönen klugen.

3Rein armer, armer 5r*unb! 9tolj ^rieben! 3$
nriü beten für bidj, Ijeut' am Slflerfeelentag unb immer,

immer!

15. Dftober.

Mtlerfeelen.

Äcllcr, ®ol& unb »tyrc&e. 2
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Eöslrin am SScgc.

Die Dämmerftunbe! (£3 liegt ein etgentumlidjer

Raubet in bem SBorte unb oor allem in ber 3eit felbft.

%m gefpenfttgen 3roieltdjt, im ungenriffen §albbunfel

erjdjeint ba$ Unmögliche möglidj, ba§ (Mcf unenblid?,

aber aud) ber Debatten be$ Unglücfö riefenfyaft; unb fo

fpinnt ber Träumer $ur Dämmerftunbe feinen Iräumen

unb ^bealen au§ taujenb bunten gäben ber $&antafie

ein ffleib, fo roill bem ©lücfliefen $ur Dämmerftunbe

fein ®lücf bie ©ruft jerfprengen, unb fo fdjricft ber

Unglütfltcbe nie fo oor feinem Unglücf gufammen, rote

im ©djatten ber fjeranbämmernben Wadjt.

3ur Dämmerftunbe ftetyt audj bie Erinnerung am

liebften au£ ifjrem ©rabe auf unb tritt aum SRenfdjen

unb mifdjt in feinem ^erjen alte gfreuben unb alte

Reiben $u fanfter 2Bef)mut. Unb ba$ fcfyuftenbe Dunfel

oerbirgt if>r ftiüeS halten , auf baß fein mügigeS $luge

e« belaufte.

war aur Dämmerftunbe. 3$ fag bei meinem

Jreunbe, fjeute, fo rote oft. 2Rein greunb ift ein febr

tüchtiger ÜRufifer, ein berühmter ÜRann. barf ba£

iagen, obroofjl id) fein greunb bin.

©ein Ärbeit§$immer ljat eine fefjr einfache $lu$*

ftattung, bodj ftefjt am genfter e*n bequemer ßefjnftufyl.
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Den nehme ich meift in Sefchlag. 2Ran §at ba am

$enfter eine fehr fchöne SluSpcht auf einen prächtigen,

frieblichen ©arten, gn biefem ®arten finb fehr fyoty,

a(te Säume unb — feine SWenföen.

9Hein greunb fptelt auf feiner Violine. ®r tfjut baS

meift ^ur Dämmerftunbe. Dabei geht er im 3immer

auf unb ab unb bleibt manchmal an bie ffianb gelernt

flehen. $)eute §at er auf meine Sitte „Die Segenbe"

eines berühmten ÜWeifterS gegeigt unb barauf ein paar

Variationen über ein altes fiinberlieb. Darauf geigt er

für fich, unb ba nrirb'S allemal fchöner, als wenn ich

mir etwas roünfche.

Sßenn man öfters gute ÜRufif hört, lernt man ihren

Sinn erft ahnen, bann füllen, bann begreifen; baS

3-üfjlen bleibt aber immer bie §auptfache. ©o työxt ich

auc^ ^ute mehr mit bem ^er^en $u als mit bem Ser*

ftanbe.

Anfangs ift's nicht ferner, bie 3Wufif $u begreifen,

©ine liebliche (Erzählung ift'S, roaS ber ®eige entquillt,

eine ©r$ählung ober ein Stlb, unb ber Inhalt ift:

Slumenbuft, Sogelfang, Quellenmurmeln, SBalbeSraufdjen,

Frühling, — üWai. Doch bann geht ber Sogelfang über

in ein SKenfchenlieb.
t
Denn fo fingt fein Sögel, felbft

Die Nachtigall nicht, folche Jone hat nur baS SWenfchen*

finb, roenn es jubelt unb flagt unb bebt unb hofft unb

bangt in feinem Siebe oon ber Siebe.

Da bricht bie füße JBeife jäh ab, ein tiefer Xon

ftört bie liebliche Harmonie.

3ft'S fo gemeint? Da liegt ja bie $bee flar: 3Kat,

ÖiebeSglücf, Trennung, — baS alte Sieb. Das üJJiotto

2*
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wäre aber bem guten SRufifer au abgenufct, es muß etwas

anbereS bahntet fein.

Der tiefe Zon fehrt immer wteber, aber er flingt

nicht flagenb ober gellenb, wie er tönen würbe, wenn er

gewöhnliche Serhältniffe fchilberte. (£3 liegt eine ftumme

Qual in biefem Jone, eine bange ^rage, ein trofcigeS

Auflehnen, ein £wffen unb 35erjweifein. 35on $tit gu

3eit fliegt bie SKelobie in einer leibenfdjaftlichen ^affage

wieber gum SiebeSmotio hinauf. Umfonft, fie fällt gurücf

!

Unb bann bricht bie SBeife ab. SDttt einem eblen £one

enbet fie, nicht fchrill, wie ich oermutete. Da« war ein

$b(chteb, fchmerglich aber freiwillig, unglücflich aber ohne

©roll.

SBein ftreunb fteht fern an bie ©anb gelehnt. Iro$

ber Dunfel^eit glaube ich Su bemerfen, wie er gittert.

Unb ba wirb mir'« flar, was ich gehört — eine mufi*

falifche SSeidjte.

©ine ^ßaufe — bann feftt bie SBioltnc wieber ein,

bteSmal mit einem 2lbagto oon ©eethooen. ftch oerftehe

ben ^reunb, er will ftc^ beruhigen.

3Rir aber geht baS (Gehörte nicht aus bem ©um.

34 grüble, grüble unb fomme gu feiner flaren ©rfenntnis.

Unb boch glaube ich baS fechte gu fühlen.

ßin SBletftift liegt auf bem ^"ftcrbrett unb ein ©tücf

Rapier, ©ang in ber Dunfelhett fange ich an 3U fchreiben

— ein paar SBerfe, wie fie mir eben in ben ©inn

fommen.
©af) an meinen Segen

©ne iRote ftefjn,

£ad>te mir entgegen

3ung unb morgenfäön.
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$urtt' nic&t lange fefon

©cfyntelj unfc purpurrot,

SWufjte rocitergc&en,

Worein, föüfc' bkh (Sott!

Das Bbagio tft 311 ©nbe. üßein 5«unb macht noch

ein paar ©änge burchs 3tmmer, ^ann Sünbet er eine

tfampe an. ©chnell roifl ich mein ©efdjreibfel oerfteefen

;

bodj er hat mich bereite in« Äuge gefaßt.

„Du fdjriebft?"

„(Sin paar SBerfe mit unreinen Neimen, nichts %t-

jcheibteS — laß!"

(Er fdjaut mich eigentümlich forfdjenb an.

„ffiie gejagt, es tft nichts b'ran, — unreine föetme

— föeminiScenaen. —

"

„Sitte, fei nicht ftnbifch unb eitel," fagt er nerbös

unb reißt mir baS ©latt aus ber §>anb.

©eim Durchlefen roirb fein bleiches ©efidjt rot. ©in

Seilchen hält er ben Äopf gefenft, bann blieft er jäh auf

mit feinen großen Bugen.

„Du h<*ft oerftanben, — baS?"

Unb er beutet mit bem Äopfe nach ber 93toline.

„53erftanben? - Stein! 9iur gefühlt in benUmriffen."

(Er lieft bie SBerfc noch einmal.

„(ES trifft, genau iogar trifft's! ©laub' freilich, baß

btr nicht recht flar tft, roaS bu fchriebft. Slber gefühlt

haft bu'S richtig — infiinftio. (SS liegt b'rin, gan$

gewiß! $n ^en ©orten: »Dürft' nicht lange fehen«

liegt'S unb in bem »3Wußte weitergehen«, namentlich in

bem »ättußte«."
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„916er eben ben ®runb biefeS »ÜRüffenS« oerftefje

td) nid)t!"

„Du wünfäeft einen tommentar?"

„3$ wünfdje gar nichts. Du weißt, baß idj bir

bie SBerfe ntc^t ausliefern wollte, audj bin idj nidjt fo

inbisfret, bid) um frühere (Srlebntffe $u befragen."

(Es nimmt ifjn offenbar gar nidjt wunber, baß td)

bie gan^e ©adje auf iljn be^ie^e. @r ntcft nur ftumm

mit bem ftopfe. Dann fefct er fidj $u mir.

„Öaß mir baS Ding ba, eS gefällt mir troft beiner

unreinen iReime, unb es paßt für mid}. 3$ will mir

eine SWelobie ba$u machen."

@in SBeildjen fifcen mir uns fdjwetgenb gegenüber.

Dann beginnt er mit leifer, erregter Stimme:

„Die (Erinnerung fjat mid) gewaltig gepadft, tdj miß

bir'S er^len.

bleiben wir surtäc^ft bei beinern Silbe oom fRöölcin.

J^inbet man eines am SBege, eben erblüfjt, frifdj, rei^enb,

unb nicft'S einem freunblidj $u mit feinem Äöpfdjen:

„Wimm mid)
t
»tmm midj!" nun fo pflücft man 'S eben

ab, unb wer'S nid)t tfjäte, wäre ein "iftarr. ©o wenig*

ftenS meinen bie SllltagSmenfdjen.

3$ tyabe fo ein fööslein gefunben, jung, fdjön, Itebltdj,

adj, was fage id), idj fann baS nttfyt befdjreiben, bu fannft'S

nidjt begreifen, — bu fjaft fie nidjt gefeljen. Unb fdjön

SRöSlein Ijat nidjt $u mir gefagt: ftedje bid)!"

fonbern ift anfangs unter meinem ©lief nod? lieblicher

erglüht unb Ijat bann bie Slugen aufgetragen, unb leite,

wie ein füßer £>aud) ift baS „$a" in meine ©ruft ge*

brungen, als idj fein begehrte. Unb ber (Särtner, ber
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es hegte, bem es $u eigen war, fjätte mir'S nicht oer*

weigert. 3$ aber, als ich's am meiften begehrte, bin

wettergegangen unb habe es fteljen laffen an feinem Orte,

weil ich meinte, bort fönne es leben unb an meiner

©ruft muffe es fterben, wenn ich'S forttrüge. Unb baS

fam alles fo:

3<h war ein junger 93urfch, Reiter, übermütig, leicht*

finnig, unbeftänbig, wie junge Surften eben finb. Daju

war ich begabt, wie mir bie tfeute oerftdjerten, unb ^atte

baS, was jungen ÜWufifern, überhaupt ftünftlern, meift

abgebt — (Selb. 3m übrigen ftanb ich gan$ frei ba

unb fonnte thun unb laffen, was mir gefiel.

3<h mar lange in Stalten, £Jaft ein 3a^r lan9

ftanb ich unter bem ©inbrurfe beS JBunber* unb ©onne*

lanbeS wie gebannt. Wach unb nach gewöhnte ich mich

an ben anfangs übermächtigen lotaleinbrucf unb begann

ben @enug ju fpectalifieren. 34 lebte abroechfelnb ber

föetfeluft, ben ftünftlerbebürfniffen unb bem bloßen 35er*

gnügen. 3$ leiftete mir in jebem einzelnen baS irgenb

mögliche. @o ging es brei ^a^re, ba belam ich baS

^eimwel).

(£S war mir, als träten mir bie Bugen weh t?on

ben ewigen ®olbreflqren unter bem füblichen ^immel,

als fei mir bte SRufif, nadjbem ich fo mel an ihr forum*

gebilbet, nicht mehr bie reine fteraenSoertraute oon einft,

als hätten mir bie fdjönen grauen föomS baS £>era fer=

giftet. 3$ war franf unb wollte ^im.

BIS ich bie Blpenluft atmete, fühlte ich, baß ich fefjr

franf fei, baß ich aber bafjeim gefunben fönne. Daheim?

3a, wo in aller ffielt war mein Daheim? Um biefe
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3ett oermünfdjte idj meine ifolierte ÖebenSfteüung, um
bie luftige Äameraben midj oft genug beneibet Ratten.

Da fiel mir bie einzige SBermanbte ein, bie id) nodj

fjatte, bie ©(fcmefter meiner Butter, ©ie Ijatte im öfter*

reid)ifd)en 33orlanbe ein ljübfd)e$ Sanbgut. 3U tfa 50g

id) unb warb freunbltd) aufgenommen.

6$ mar ein rei$enbe$, ibtjüifdjeS ®ebirg$borf, in bem

meine Üante bie ©utsljerrin mar. 3$jt nod), nad)

manchem langen $al)r, ftet)en mir bie rei$enbften $ar*

tieen au$ iljm unb feiner Umgebung lebhaft oor klugen;

ba$ pfjantaftifdje föofofofdjlöjföen, bie melanc^oHfc^e ©rett*

fdjneibe am ©ad)e, ber Meine, tiefblaue &eid), ben bie Seute

„ben ©ee" nannten, am föanbe bie fdjmermütigen Ufer*

roeiben, ber luftige 93ud)enroalb, baS lieblidje ftirdjlein

auf bem £>ügel unb baS ©djul&auS mit feinem blühen-

ben ©ärtdjen — ad), ba§ ©d)ul§au$.

©in füger triebe überfam midj, ba§ rooljltljuenbe

©efüfjl, aus bem Trubel ber großen 2Belt mit iljren

Seibenfdjaften unb ermübenben Weisen miefc gerabe nod)

SU realer ©tunbe in ein füllet &19I gerettet 3U ^aben,

roo idj mid) mieber auf mtdj felbft befinnen unb mtdj

roieberfinben fonnte. $dj mar rounfdjloS glücflidj, unb

roenn meine Sante midi fragte, ob mic^ lofen ffianber*

oogel einft bie Sangeroeile brütfen mürbe in fote^ engem

9*efte, ba fügte idj ifjr lac^enb bie £>anb.

©onntagS ging idj mit ber Xante $ur Utrdje. Das

erfte 2Wal mar idj aber bort jur Slbenbftunbe. (£3 mar

üftaianbadjt. Die ®emeinbe fang ein einfadjeS Sieb,

fdjlidjt begleitet öon ber roofjltönenben Orgel. 5luf bem

Altäre brannten nur wenig Sinter, ba« ®anje machte
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einen recht befcheibenen ginbruef. Äber ich roar rounber*

bar ergriffen. 1)tefe« mtyftifche §albbunfel, btefer tiefe,

ftille ftxitit, biefe Serjerquicfenbe Änbacht ber frommen

®ebtrg«beroohner matten einen fo tiefen (Einbrucf auf

midi, ba6 eine ©efjnfudjt in mir aufftieg, auch fo fromm

unb fo rein $u fein roie biefe unb teilzuhaben an bem

^rieben ihre« ^erjen«. Unb gulefct noch ein flRarten*

lieb, ein ®emifcb oon Änbacht, Schwermut unb §immel«*

heimroeh, ein edjteS üHarienlteb.

£>a« Sieb begann mit einem langen ©olo, unb ba«

rourbe oon einer fügen ÜKäbdjenftimme gefungen, einfach,

fdjön unb fromm, roie'« fein joll im ®otte«h<mfe. 3Weine

lante, bie neben mir in bem flehten oergitterten (£()ore

ber ®ut«herrf<haft faß, merfte roofjl, rote angeftrengt ich

burch ba« $albbunfel nach bem ©ängerdjore hinüber-

flaute.

„üttarianne, be« Rantor« Tochter," flüfterte fie unb

betete bann ihren föofenfran$ weiter.

$ch hatte bie ^errli^fte ftirdjenmufif gehört brüben

in Italien, aber nicht« ^atte mich bisher fo ergriffen,

rote bie« einfache üRarienlieb oon bem Äantor«ftnbe. $ch

fonnte bie ganje Wafy nicht fdjlafen.

2lm anbern Vormittage machte ich mich auf ben ffieg

nac^ bem ftantorhäufe. 3$ fagte meiner £ante, ich

rooüe bie Orgel probieren, fie fei mir nicht fehlest oor*

gefommen. —
Der flantor roar ein freunblicher ÜJlann, eben in«

erfte ©tabium bes Älter« gerüeft, feine ftrau fchlicht

gutmütig; ÜKarianne aber, auf bie mir'« anfam, fah ich

nicht.
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9$ braute meine $Mtte oor unb fanb ba« freunb*

üchfte ßntgegenfommen. Sluf bcm SBege $ur Strebe fagte

ber Äantor:

„^ebenfalls ift mein Ätnb. bie 3Karianne, oben, fte

übt »ormittag« immer ein ©tünbdjen."

gräuletn Softer fpielt Orgel!"

„3ft fein gräulein, §err, ift nur ein fdjltchte« ftinb,

ober brat) unb lieb. @ie oertritt mich manchmal, namentlich

im ©tnter, roenn'« folt ift."

mollte noc^ etwa« höfliche« über ba« geftrige

aJlartenlieb fagen, aber mir traten bereit« in bie ffirdje.

<Sin fanfte« ^rälubium erfüll &om SKufifchore. $ch füllte,

rote mir ba« §er$ pochte, al« mir bie fchmale £reppe

emporfliegen; bie Orgel ertönte weiter.

©o finbet man bie (eilige (£äcilie abgebilbet. ©in

fanfte«, reine« Profil, eine $arte ®eftaltf fernere, blonbe

flechten fglicht um ba« §aupt gerounben, blaue, füge

fcräumeraugen auf ba« Notenblatt gerietet. 3tö Wte
«in ®efüfjl burdj« $er$ mir fluten wie ilnbacht unb Siebe.

9iun gewährte fie uns. ÜKit einem jähen Erröten

brach fie ab, fprang oon ber Orgelbanf unb neigte leicht,

boch oerfchämt ba« $aupt. $<h glaube, ber tantor

flüfterte ein paar SBorte, ich wäre feine« £one« fähig

geroefen. Der ftantor nötigte mich auf bie Orgelbanf.

SBa« ich suerft gefpielt, roeife ich nicht mehr, ich glaube

ober roilbe«, ungereimte« $eug. ®ann würbe i<& ruhiger

unb fpielte eine alte guge. Sil« fie $u (Enbe roar, fagte

ich, e« f^i genug für ^eute unb mir wollten gehen.

211« roir ba« fiir<hlem oerlaffen hatten, fteüte i*

mich SDiartanne oor in aller ftoxm roie einer großen
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Dame, ©ie würbe febr oerwirrt mtb fam mir in biefer

(jolben Verwirrung rei$enber benn je oor. Dann madjte

mtr ber Kantor ein ßompltment über mein Drgelfpiel.

3$ lehnte ba3 ladjenb ab unb erjagte bann feljr ernft*

fjaft, weld) einen großen (Sinbrucf ba$ lefcte SDiarienlieb

geftern auf mid) gemalt; babet fragte idj, wer e$ ge*

fungen. 9tun antwortete SKarianne.

„©potten ©ie nidjt, £>err, id) fjab'3 felbft gefungen,

wie wir '3 (jalt eben fönnen fyzx oben bei uns."

SBir tarnen in« ^laubern, babei wid? iljre ©cbeu

allmählich ein wenig. Sin SBeildjen noch faß ich unten

im ©d)ulgarten, bann empfahl ich mid).

$öie ein Iräumer ftanb ich auf ber Dorfftraße.

wußte nicht, was mir gefct)ehen. ©ineS aber füllte ich,

nur jeftt nic^t aurücf ins Schloß, an ein recht, recht ein*

fameS ^lä^djen, um nachbenfen ^u tonnen! $<h ging ein

©tüc&hen burch ben Salb unb fam $ur Sörettfdjneibe.

Monoton raufcfyte baS JOaffcr, furrte bie ©äge. Das

tfyat mir wohl. $cb legte mich lang unter einen 93aum

unb fchloß bie Äugen.

Anfangs backte ich gar nichts, ich fonnte nichts benfen.

Dann fam mir bie flare ©efinnung. Qdj liebte, liebte

ein $tnb, baS mir mit feinem reinen ^er^en oorfam

wie eine ^eilige; ich war feiig. Do* bann erfchraf id)

im tiefen £>er$en. Durfte ich fie lieben, fonnte benn je

eine fo unfchulboolle ©eele fieb einen mit einer anbern,

bie im ©türme ber Qzit unb ber Schwachheit fefcon fo

oft (Schiffbruch gelitten? SBar'S ntct>t ein ftreoel? ©o
mtfct)tc fid) oon Anfang an in ben StebeSjubel meinet

^er^enS eine bange $ra9e-
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Slber bann überfam micf) ba$ junge, Ijolbe ®lücf, ba$

mit ba§ $>er$ getroffen, mit niegefannter Sonne, unb

id) fonnte mid) ntd&t quälen mit fdjroaraett Silbern,

glücflidj wollte idj fein unb fie mein nennen um jebeu

$rete.

(Sin Sögel fang im Sufdj ein fü§e$ tfieb, — ba§

§ieb oon meiner tfiebe. wollte ifym lauften, bodj

— monoton raufd)te ba$ 2Baffer, furrte bie ©äge. ©3

war ntc^t $u ertragen, id) ftürjte fort, nad) £>aufe.

$d) fal) fie wieber, unb wie meine ?iebe wudjs, fo

fdjwanben meine Sebenfen. 3$ tröftete midj mit frönen

Silbern. Darf benn ber ©Ziffer, beffen fd)wanfe$ ©djiff*

lein lange ^iDtfcfecn ©türm unb flippe umfjertrieb unb

manche tfeef erhielt, wenn tljn ein glücflidjer SBinb gut

grünen ^nfel ber ©eligen trieb, fie nid)t betreten, weil

feine ftatjTt feine glatte war? Söirb er bort im fixeren

^ort nidjt be$ ©türmet oergeffen unb ein ^rieblidjer

fein unter griebltdjen?

$Ba$ für wunberfame 'pfjilofopfjie treibt ba$ ÜRenfdjen»

f)er$, wenn e$ liebt unb wünfdjt! — —
ÜWarianne falj in mir immer nodj $u feljr ben oor*

nehmen £>errn unb in fid) ba§ arme Äinb, als bag idj

auf ©egenliebe fjoffen burfte. Da Ijalf mir bie SDtufif.

Der Äantor befafc eine gute ©tainergeige. Darauf

fpielte id> oft, wenn id) mit Marianne im ©dmlgarten

unter ber Sinbe fag. 3$ fpielte bamalS beffer als jefct,

mit oiel fdjledjterer Üedjnif, aber mit oiel meljr ©eele.

2Bie fie laufdjte, als wären ba$ £öne aus einer

fremben 3Kärd)enwelt, bie if)r unbegreiflich war. Dabei

lehnte iljr blonbes £>aupt an ber ?inbe, unb ifjre blauen
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klugen flauten in biefterne, als wollten fic ba$ frembe

(£troa€ erichauen, ba§ bi^^er weit, finnentrücft mar, jefct

aber näher unb näher fam mit magifcher ©eroalt immer,

immer auf fie $u.

Unb bann fam ihr ba£ SBerftänbnte. Sin üWaiabenb

roar'S, träumerifch, meid), milb, bie ©locfen faßten noch

3ur Änbacht rufen, ffiir waren allein unter ber Öinbe.

$ch geigte, ich tjabt wohl nie fo gegeigt roie bamate.

ffiie mir ©ehnfucht unb l'iebe im ©erjen lobten, fo

brauen fic in letbenfchaftlichem (Srguffe au$ ben Ionen

unb brangen hinein in ihr £>er$, bittenb unb roerbenb.

Unb ba »erftanb fte mich. 5)ie ©eige entglitt meiner

$)anb. $jd) flaute fie an, fie meinte bitterlich.

3$ nahm fie in meinen $(rm, fie ließ e$ gefdrehen,

unb unfere Sippen fanben fidj in einem Suffe.

9iing$ ruhte im Slbenbfrieben bie SBelt. ©olbene

Wolfen ftanben am |)immel
f

unb bie ©locfen tönten

hinein in unfern Xraum.

63 mar noch *m ^weiter tfehrer am Orte, ein Sflenfch,

ber mir nicht gefiel. @r ^attc eine lange, fchlotternbe

©eftalt, fein ®efi<ht mar mager unb gelb, bie klugen

!alt unb grau. Drüber waren bie 93rauen jufammen^

gemachten, fam mit ihm feiten jufammen, faft

immer hatte er aber eine fpifce ©emerfung. hielt

ihn für eiferfüchtig ; ÜRarianne bagegen meinte, er fei

flug unb im ©runbe genommen gut, wenn auch finfter

unb abftogenb.

StneS ©onntagS f)attt ich Orgel gefpielt. Wad) bem

©otteSbienfte mar ich auf ein ©tünbehen im ©chulhaufe

eingeteilt. 3>er Äantor lobte roie immer mein ©piel.
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Dabei surfte e3 um bic äRunbwinfel be$ anbern —
©üntljer ^tcg er — wie £>otjn. fa§ iljn fc^arf an.

„Siefjmen @ie mir'S ntdjt übel", fagte er, „aber ^fjr

Drgelfpiel gefaßt mir nic$t Das foü fromm fltngen

bei 3$nen unö ift'3 nic^t ; e3 ift fo eingingen brin, ein

fingen nadj ^rieben unb ftlarljeit, aber man füfjlt'3, e§

wirb nie ^rieben werben. (£$ ift eine böfe Seibenfdjaft

ba, bie woljl oon einem frommen lone überljaud^t, aber

nidjt oerbetft werben fann. $m Sondert mag ba$ groß

fein, in ber Jiirdje, ba —

"

3d) fprang gornig auf.

„yiid)t$ für ungut", fagte er gang gelaffen unb in

einem fester fjerglid)en $one unb ging au$ bem Limmer.

war empört; als idj aber am Slbenb midj gur

föulje nieberlegen wollte, (jatte idj ba§ glimme 3Bort

nodj nid)t oerrounben, unb bie gange 9tadjt wälgte id)

mid> fdjlafloS umfjer mit ber bangen ftrage: „£>at er

reejt? §at er rec&t?"

9iod) einmal traf id) mit ifjm gufammen. war

inbeS ©ommer geworben. g$ war wieber einmal Ijinab

gur ©rettfdjneibe gegangen. Unb wieber legte id) midj

unter einen Saum, um gu träumen unb gu [innen. Da
ftanb er plöfcltd) oor mir.

„®ut, baß tdj ©ie treffe", fagte er, „idj möchte einmal

allein mit 3$nen reben."

„2BaS beliebt?"

®r fefcte ftd> ofjne weitere Umftänbe neben mi<$.

„®S betrifft bie 3Jiarianne", fagte er gang rufyg,

„Sie glauben ba3 Sinb gu lieben unb werben wieber —

"
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„§err, roa« ctbrctften ©ie ftc&?" fufjr idj tljn an.

„3$ bitte um ein Hein, wenig ©ebulb, nadjfjer mögeir

©ie mir fagen, roa« ©te wollen. Sllfo, wie idj fagter

fo ift'«, unb ber ffantor ift ein Sfjor unb fjinberf«

nidjt."

„©ie finb unoerfdjämt! §üten ©ie fidj!"

„Sitte regen ©ie ftdj ntdjt auf unb Ijören ©ie mtcfr

um 9Wariannen§ willen an! ©efyen ©ie, §err, ba« ift

ja alle« ganj fdjön unb ibeat , unb idj glaube audj, bafr

©ie ba« ffinb t>on £>er$en gern fjaben, wer würbe ba«

ntc^t; aber, §err, wa« fann babei 1jerau«fommen al«

ein Unglücf, ein große« Unglücf für ba« Äinb? $cfr

mein'« gut, £>err!"

„Öftre gute ÜWeinung ift burdjau« am falfd^en $lafce\

rief idj. „9hm aber, ba ©ie fid) einmal Ijtnetnmifdjen,

fo mögen ©ie'« in ®otte« tarnen Ijören, ja, idj liebe

äRarianne, unb idj benfe, e« ift ntc^t meljr lange ljin r

ba ift fie mein ®eib."

„$a, fretlidj *', niefte er, ,,ba« ift ja aud& alle« gan^

felbftoerftänblid), aber fefjen ©te, £>err, ba« ift ja eben

ba« Unglücf!"

„(Sin Unglücf", ladjte id) fjart, „ein Unglücf boefr

lüften« für ©te, ber ©ie eiferfüdjtig finb!"

(£r blieb ruljig unb Rüttelte nur traurig ben Äopf.

„ffia« ©ie nur reben, §err; tdj tauge ebenfo wenig,

für SWarianne wie ©ie! ©ie ift wie eine 93lume, §err,

eine $arte, eigenartige, unb fie müßte fterben bei beibea

oon un«, bei $fjnen oor $ifee unb bei mir oor^ftälte!'*

,,©ie reben Unfinn!"
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„Äeinen Unfinn, §err! ©ollen ©ie Ijier bleiben, bei

uns in bem füllen £l)ale? ©ie fönnen'S ntdit, ©ie Ijaben

$u Weißes 931ut, unb baS brängt hinaus. Dber wollen

©ie ÜWarianne mitnehmen ba hinaus? §err, fefjen

©ie benn nidjt ein
r

baß baS nidjt geljt? ftüljlen ©ie

tüdjt, baß ÜWarianne mit ifjrer fd)listen ©eife in ber

großen, falten, gebilbeten ©elt nichts ernten mürbe, als

Ijetmltdjen ©pott, ben fie wofjl füllen würbe unb ber

itjx baS £>er$ oerleftte? ©ürbe fie benn in ben Äreifen,

in bie fie mit 3&nen einträte, ein ^reunbeSljer$ ftnben?"

,,©ie übertreiben, unb wenn'S audj fo wäre, fo Ijätte

fie mtdj", entgegnete idj unruhig.

„Sie, jawohl!" fagte er gebebt. „£>err, es muß

heraus! ©efjen ©ie, ©ie ^aben ein IjeißeS §er$ unb

werben Marianne eine 3eit lang mit Siebe faft erfticfen.

Slber bann werben ©ie bod) mefjr oerlangen als fie; ©ie

werben üjr einft untreu werben, £>err, audj wenn fie Qfjr

©etb ift, unb bann wirb fie fterben!"

sDftt einem ©djrei fprang id) auf; mir war'S, als

müßte idj üjn morben. bewegungslos unb ruljig, mit

tieftraurigem ®eftdjte, faß er oor mir. Da ftürjte tdj

fort, tjaib bewußtlos.

Von nun an fjatte meine Siebe einen ©tacket ge*

funben. ©tebenbfjeiß überfam midj'S, wenn SKarianne

auf meine Vergangenheit $u reben fam. ©ie ftellte fie

fidj bodj biefelbe oor, bas tjarmlofe Sinb, Reiter, rein,

frieblid) wie bie irrige, ©ie würbe immer benfelben

Sftaßftab an midj legen wie an fid), unb tdj?

@S war ©efudj angefommen auf bem ©djloffe —
vornehme ©ommerfrifd?ler, aud) Damen. @tne war
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befonberS fdjön unb getftreitb. £>übegarb ^ieg fie. ©ie

plauberte nnmberooll, mußte auf alle meine Intentionen

mit geiftooller ©ragte einguge^en unb mar ooü Ijeralidjfter

Sofettcrte. üJieine Siebe ju SRarianne, bie üjr nic^t

»erborgen blieb, fanb fie „niebltdj". ^aßte ba$

SBetb.

$lber fie mar fefjr fdjön unb eine Sirene mit taufenb

$qrenfünften, unb idj fjatte fo ^etge« ©tut. CHneS Slbenbs,

id) fjatte öiel ©eft getrunfen, unb fie Ijatte e$ barauf

abgefe^en — fußte td) fie. ©in paar ©tunben auoor

roar idj bei ^Marianne geioefen.

2Bie idj bie barauffolgenbe 9iad?t überlebt, roeiß td?

titelt. $ein f)aß, feine ^inbfcfjaft frißt fo am ^er^en,

toie £>aß unb 3reinbfdjaft gegen fid) felbft. 3ß glaube,

idf fjätte midj erhoffen, wenn tdj nidjt bie Äuget ju

gut für midj erachtet Ijätte. 3$ tobte gegen midj.

Slm anbern SKorgen fdjrieb id> an ®ünt!)er einen

©rief. $dj fc^rieb ifjm, baß er ber größte ^ßljtlofoplj

unb id) ber armfeligfte ©djlutfer fei f
ben idj fenne. darauf

meine 93ei*te. (£r follt'3 tf)r fagen.

©ie felbft bürfte id) nidjt mefjr fefjen ;
it)r audj nidjt

fdjreiben. $dj meinte, fie bamit ju entehren.

©o 30g idj fort, ljeimlicfy, aur üJiorgenftunbe. 3$om

Gimmel fielen große, fernere Kröpfen.

(Mntfjer fdjrieb mir nad) ^a^ren. Äranfenpflegerin

war fie gemorben im Dorfe, föetn unb frieblidj ift üjr

$(ngeftdjt geblieben roie ba£ eines ffingete. ©ei einem

franfen Äinbe §at fie ftdj angefteeft unb ift geftorben.

©ie Ijat midj nodj grüßen laffen.

Seiler, ©olb unb 3Rt)rr$e. 3
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3$ ober fjabe midj burd} ©turnt unb Drang unb

Sflot Ijinaufgefdjroungen 311 einer SCrt ^rieben, ber nur

bann roaljrfjaft fromm unb rein ift, wenn idj iJjrer

gebenfe."

äflein $reunb fjat geenbet. Das §aupt ftnft i^m

herunter auf bie £)änbe. @in ffieücben fifce id> tfjm nod>

gegenüber, bann [treibe idj ifjm leife über bie ^eißc ©ttrn

unb laffe ifjn allein. —



I

SStOtt* jßaub.

Draußen fegt ber 9fooemberfturm. (Er treibt bürres

Saub bie Dorfftra&e herunter imb nrirft e$ brofjenb an

bie genfter ber ÜJ?enfdjenrool)nungen. Äm metften an

bie be$ ©djulfjaufeS

!

Der ba fjinter bem einen ftenfter fteljt unb bem

müften Sretben $ufdjaut, ber ©djulmeifter, ift ein alter

üftann. Steinalt, obwohl er faum 60 $aljre $äfjlt. (Er

Ijat öiel arbeiten muffen in feinem Seben unb audj üiel

?etb ^u ertragen gehabt. fe*nc Ärbett ift i^m roenig

Slnerfennung 3U teil geworben, unb in feinen ?eiben fjat

ifjn niemanb getröftet. SBenn man aber fo allein ftebt

unb einem feine roeidje £>anb bie ftuxfyn, bie 3"™tfs

feftung unb ©ram ins ÜJienfdjenantltfc graben, von ber

©tirne ftreidjt, bann wirb man jettig alt. ©ef)r aettig

!

Die alte, grämlidje ffiirtf^afterin, bie ©ufanne, ift

ljeute nidjt $u £>aufe. Die madjt fonft erfdjrecflidj öiel

ßärmens mit tfyren paar köpfen unb Siegeln. £>eute

ift'3 ganj ftill, unb ber ©(^ulmeifter fann ungeftört bem

treiben be$ 9toüemberfturme$ aufeljen, roie er ba« bürre

?aub jagt auf ber ©äffe — hinauf, herunter, in tollem

ffiirbel.

(Ein SBerö fällt bem Gilten ein:

„£reulidj bringt ein jebeö 3abr

Seife« ?aub unb roelfeS ©offen."

3*
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©r ift nicht fentimental, — ©Ott benote, — aber

wie er bte SBorte fo oor fidj ^infagt, gittert er leife.

Durch bie runzelige ©tirn bringt ihm ein ©ebanfe in

bie ©eele hinein — er benft an ftdj felbft unb an fein

?eben.

$unge Seute glauben nicht an föemintecenaen. 2(ber

ba3 Hilter ^at in feinen Dielen ftitten ©tunben auch feine

Dielen füllen ©ewtffen3erforfchungen. ©an$ erflärlich!

©er oor bem Slbfchluß ber Rechnung fteht, benft an bie

33ilans; unb wer fein £onto faum begonnen hat fdjreibt

unbefümmert einen Soften unter ben anberen.

©in SMnbftoß! ßr führt feljr Diel welfeS ?aub

mit fidj.

2öelfe§ £aub — welfe<3 £>offen!

$)ie $ugenb t>™ Älfen auf. ©eine eitern

galten als reich. 211$ aber fein SBater ftarb, erwies e$

fich, baß fich bie Seute gänzlich getäufdjt Ratten.

6r mußte ba§ ©pmnafium, ba3 er bamals befugte,

Derlaffen. Slr^t ^atte er werben wollen, unb nun mar

ihm bie erfte, fchöne £offnung$blüte au welfem tfaube

geworben. J)a e§ nun mit bem „©tubium" nichts mehr

war, würbe er ein ©djulmeifter.

©ir bürfen bem Gilten nicht unrecht thun. er ge=

hörte nicht au jenem ntchtSnufcigen ©tymnaftalramfdje, ber,

allenthalben übrig unb untauglich, fich immer noch für

fähig hält ins ©chulfach einjutreten, bas ^eigt nämlich,

bie ©ilbung ber ffinber be$ SolfeS $u übernehmen. 9*ein,

er war ein begabter ©djüler.

©in alter 9D?ann tröftete ihn.
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„OBcin ©ofjn, Slr^t $u fein ift ein fdjöner 93emf,

tfeljrer $u fein ein fernerer. Ober meinft bu nidjt, ba§

es etroaS ®röfjereS fei, eine fdjlummernbe üKenfdjenfeele

SU fdjönem tfeben au ermeefen, als an einem franfen,

gebreftigen Sörper Ijerumsuflicfen, um ifjn nodj auf ein

^älljrlein metterfeft $u machen?"

Der ©iefyefmjä&rige üerftanb'S nic^t redjt. Slber fdjön

gefprodjen roar'S, gumal ber
r
ber'S fagte, felbft ein ^tr^t

mar. ©päter ging bem begeiftetten ©djulmetfter ber

Sinn jener ©orte auf.

Sie er gearbeitet Ijat, mie er mit Reißern ©emüljen

gefäinpft ^at gegen föoljeit unb Unrotffenfyett fein ganges

Seben lang! Unb wenn er bie flinber entliefe, wenn er

fte brap unb gut ins geben fdjiefte, bann faltete er bie

£änbe $u bem (lebete: ,,©ott fdjü^e meine ©aät!"

SBenn er aber ein paar $aljre fpäter biefelben fiinber

als Ijalbroüc&ftge ftabrifburfdjen unb ftabrifmäbdjen bie

Dorfftrafee hinunter}oljlen fjörte, bann gab'S i^m einen

©tid) burdjS $era. —
ffielfeS ßaub! —
@r mar immer fe^r einfam. ©r fjatte fid) baran

gewöhnt unb glaubte roofyl faum, baß es je anberS werben

mürbe. Da ging iljm bie Siebe auf im ^erjen, rein

unb groß, unb bie ©nfamfeit mürbe ibm $ur Cual.

üJBädjtig sog'S iljn nun £u ifyr.

2lm ffialbeSfaume ftanb tljr §auS. — @S mar ein

munberfdtfner, lieblidjer ©eptemberabenb. $n bunter

gärbung ftanb ber lichte Söalb um eine einfame SBiefe,

barauf ein paar *Relje meibeten. ßs mar alles fo obne

SBa&en fdjön unb friebltd) unb ertebenb. Unb fte fa§
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öor ifjm auf bcr grünen ©artenbanf in ifjrer bergigen

©djönljeit.

«£>eute mufjte er'3 üjr fagen. Unb bann, wenn fie

fein geworben, bann würbe e$ Sidjt werben in bem engen

©djulfjaufe, bann — ba fäfjrt iljm ein ©djrecf burdj bte

©lieber. Sföenn fie ifyn auSfdjlüge! (£r ift ein armer

üftann unb an 15 ^a^re älter als fie. Dodj bie fieg*

hafte Hoffnung feljrt gurücf. (£r wagt'S.

„üßarianne", beginnt er, unb eine Ijei&e SBeüe flutet

ihm burdjs £>era, „3ttartanne — "

Da ftört ihn ein freunblidjer ©rüg üom ©arten*

Saune herüber. Der junge ^ägerburfch tft'S; er bringt

ihr einen ©trauß 93lumen.

©ie fpringt empor, ßiebltdj erglüht if)x ©eftcht, unb

ein ©trahl bricht aus ihren blauen klugen — ber ©tra(jl

ber Siebe.

Der ©djulmeifter hat ben ©trahl aufgefangen. @S

ttjut ihm etwas weh in ber ©ruft; bie junge Slume

feiner Siebe ift geftorben. Der Slbenbwinb ergebt fidj

unb fährt leife burd) ben 2Balb . . . ffielfeS Öaub! . . .

3u ihrer &oc&3eit fpielte er bie Orgel unb ein $ahr

brauf, als fie geftorben war, auch $u ihrem 93egräbniffe.

@3 war ©djulmeifterS Pflicht fo.
—

©ein Seben würbe nun noch ftiüer. ($r »errichtete

feine Arbeit, aber ohne lebhaftes ^ntereffe. Die beften

Sefjrer ftnb ja meift bie glüeflieben. Unb er war fefyr

unglürflid?.

Da fam „ihr" Sinb $u ihm $ur ©djule. Einfangs

betrachtete er'S mit feinbfeligen ©liefen; um feinetwiüen
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fjatte „fie" ja fterben muffen. Dann aber gewann er bie

Heine 3Jiarianne lieb, ©ie fjatte bie blauen Slugen ifyrer

9Butter unb iljre fjeraige, liebe &rt. ©o mürbe fie ba«

Äinb feiner Siebe unb feiner beften Sefjrerforge.

ßr fing jeftt mieber an ju ftubieren— um -Mariannen«

millen. (Er artete auf jebe Regung in be« ftinbe« ®etft

unb ®emüt; er machte ^oti^en über fief arbeitete biefe

3u ptydjologtfdjen ©ft^en au« unb fudjte unabläffig nadj

ben beften ÜRitteln unb Segen, ÜRartannen« Anlagen

auf« glänjenbfte ju entmtcfeln. ffield? eine rüfjrenbe

^ßljantafte entroicfelte er, roie originell unb wie gut babei

war feine Sr3iel)ung«mett)obe!

Der ©egen fo treuer Arbeit $eigte ftd). Die Seute

nannten üftarianne einen (Sngel, fie mar fo fdjön unb

fo fromm unb fo fjeraen«gut. Unb fie tyatte fo eine

^erjige Slrt, jebem mofjljutfyun, unb fei'« nur burdj iljren

Slnblicf.

Da« gange Dorf mar ftolj auf äßarianne, am meiften

freiließ er, ber fie erlogen. Oft, menn er ifjr füllet

traute« ©alten falj, mürben ibm bie &ugen nafe. Dann

badjte er immer an fein oerftorbene« Sieb. Unb munber*

bar, feine ©eele blieb frei oon ©djmera. Die Siebe mar

geblieben, fie fyatte fidj neu oerjüngt, bod) ba« fdjmeralidje

Segefjren mar gemieden; e« mar ftiü in iljm geroorben
r

er mar glücflidj. Unb bann mieber regte ftdj bie Öeljrer*

feele in iljm, unb er genoß bie große, ibeale greube

einer erfidjtlidj gottgefegneten Seljrerarbeit. (Sin ®naben*

gefdjenf giebt ber Rummel jebem öeben; ba« ($nabengefdjent

feine« Seben« mar SDiarianne.

©eine 2Rartanne, fein @tol$, feine Siebe!
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Unb boch war auch fie, baS Urbtlb bcr Unfcfjulb unb
£>eraenSeinfalt, nic^t oerfcfjont geblieben von ber efeU

haften $eiferaunge hämifchen Argwohns, ©te mar jefet

20 $af)t alt, ein prächtig erblühtes Äinb, unb führte

ihrem SBater, bem gräflichen görfter, bie ffiirtfchaft.

Der ©ofjn beS ©rafen fam manchmal ins g-orft*

hauS — natürlich, er hatte mit bem f^örflcr au unter-

hanbeln. Unb wenn er babei ein paar SBorte mit
Marianne fprach, was tljafs it)r. was tf)at baS feiner

Marianne?!

Unb biefer ©djanbbub', bieier Dorffc^ul^c, wagte baS
ihm au fagen? — Das? — Eon feiner äWarianne?

2luf ber ©trage war'S gewesen, als er'« ihm auaifdjelte,

unb ba ^tte er ihm bie gfauft mitten ins (Seficht hinein«

gefdjlagen, baß er taumelte. Der ©chulje hat ihn Der*

flagt, unb er wirb oerurteilt werben, üßag's fein, für

feine SJfarianne fteht er ein, unb wenn er bafür ins

3ud)thauS fäme. —
ffiieber ein äBinbftoß! ein £>agel bürrer ©lätter

prallt ans genfter. Der 2llte fehrieft heftig aufammen.

@r fteht plöfclich gana ftill ... wie feftgebannt.

Da geht brau&en bie §auStfjür. £>eftig fällt fie

gleich wieber ins ©chlofc. 3Som Sßinbe?

$efct ftürat bie alte ©ufanne ins Limmer, ©ie fieht

entfe^lich au§ — wie baS Unheil felbft. Äreibewei§ ift

ihr ®eficht, bie 3lugen finb erfchreeflich grofe, bie grauen

£>aare hat ber 2Btnb gelöft unb ihr um bie mageren

Schultern gefchleubert.
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„ty\\iä, ÜWaria — e$ ift roaljr, — was bic tfeute

— oon bcr — ÜRarianne — fagen, — fie, — fte,
—

man fjat — fic — gerabe — gefunben — im ÜKüf)lteu$e!"

Der alte (Sdjulmeifter ftetyt tute com ©lift gerührt,

©lafig treten tljm bie Äugen oor bie$ö()len; bie §änbe

greifen in bie 8uft, ein irres 8aüen tönt ifjm gebrochen

r>om ÜJhmbe: „3Ra — ri — a —
3n?ei ©djritte roanft er nacf) ber Iljiir, bann jinft

er 3u 93oben — tot —

.

Draußen fegt ber 9looemberfturm. (£r treibt iuelfe£

Öaub bie Dorfftrage herunter unb wirft e$ fcroljenb an

bie genfter ber üWenfdjemuoljnungen. %m meiften an

bie be3 ©djulfiaufeS!



1

<£in ^rüJjlingsmärdjm.

Der Cueüe roirb'3 langweilig im fjoljlen ©erg. ®$

-gicbt wenig fturjweil ba unten unb fc&ledjte (Sefellfdjafter.

<£in bicfer Wiefel liegt in meiner ÜRulbe unb fdjläft unb

bte^t fidj faum alle aeljn ^aljre auf eine anbete (Seite,

xinb ein wenig roter ©anb ift ba
r
mit bem ftdj'S ja im

(Sommer bei günftigem £idjt gan$ gut fofettieren Iögt
r

t>er aber im Sinter faft ebenjo langweilig ift wie ber

tiefe!. Unb jefct ifi'S Sinter. Die Gueüe gueft bur*$

fnjftallfyelle Gtefenfterletn nadj oben, unb ein ©djlucfen

quillt aus ifjr herauf, ba$ Hingt wie ein ©eufeer.

„ffienn's boc^ erft $rüf)ling märe!"

Das fjörte ber alte ©djbaum, ber neben ber Ouelle

ftanb, unb Ijatte OBitleib mit bem Keinen, ungebulbigen

Dinge an feinem 5U&C- ®* nct9tc atf° l"
einen ffitpftl

unb flüfterte Ijinab: „Sart nur nodj ein tiein Seilten;

ber $rüf)ling fommt balb; idj fpür' ifjn fdjon in allen

{»liebern!"

So alte Öeute fjaben faft immer red)t, überhaupt in

33eaug auf$ Setter, ©o fam benn aud) ber grüljling

fdjon nadj brei ober oier £agen. Die 3Här^fonne fdjien

warm burd) ba$ ®eäft beS Salbei unb taute ein runbeS

tfodj ins $enfterlein ber Ouelle. — §at audj gleich $u

^laubern angefangen, ba$ muntere Ding:

„borgen, £>err ©djbaum!"
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„ÜBorgen, Jungfer Ouelle! Wun, fdjon munter V"

„ßi ja, §err (Sidjbaum, aber nidjt fdjon, fonbern

enbltd) ! $ft fo wenig nett ba unten, gar nidjts $u lacben,

gu plaubern, ju Rupfen, $u neefen ! Da Ijabt :gljr'$ fc^on

beffer, $>err ©djbaum, ftreeft ben Sopf fo Ijodj in bie

SBolfen unb fönnt flauen, fo weit $fyr wollt!"

„£>m, Ijabe aud) nidjts Sparte« erfefjen, fjier oben!"

„Slber^tjr wäret bod) frei, unb tdj war eingefperrt

!

O, wie wofjl biefe freie Öuft tfjut! SBill bod) gleich mal

ein wenig hinunter ins Sfjal; glaube, td) oergeffe ben

SÖeg fonft! ^ fjab'S wirfli* fefjr eilig, $>err $i$ —

"

„©adjte, fadjte, ^ungferc^cn, bleib Ijüfd} fyier oben!

Sönnteft bir bie 5üßd?cn oertreten bergab, benn bu Ijätteft

einen gar böfen Sffieg. Das «allein fjängt no$ über

ben SSerg hinunter wie ein gefrorener ©trief, unb beim

Söafferfall fönnteft bu bid? an ben ffiiSfdjollen totfallen."

„(St, aber £>err ßidjbaum!"

„©c&molle nid)t, fleineS Ding, mufct fdjon folgen!

Unb tft'S benn Ijier oben gar fo fdjlimm? ffannft bu

mir benn nidjt ein wenig bie 3eit oertreiben unb mir

was ersähen?"

„Cr^ä^len, ei, baS ginge! (£r$äfjlen ift gut!" ant*

wortete baS leicht befdjwtdjtigte Ouelldjen unb fing an

au ersten. — 2BaS eS erjäfjlte? $ nun, faft lauter

bummeS £eug; was foll ein fo fletnes Ding auc§ ®e*

fdjetbteS wiffen?

ßs erjäljlte oon ben filbernen ftifdjlein, bie unter

ben ßrlen wohnen, unb bie es füttert, oon einem jungen,

fd)önen Öinbenbaum, ber am Ufer ftefyt, unb ber i()m im

oerwidjenen $uni buftenbe Blüten ^un?arf , oon einem
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griesgrämigen ©atftolberftocf , ben e$ an ben ©ur^eln

figelte, ber aber bodj fein freunblicfteS ®efid}t madjen

rooflte, öon einem ftäferletn, baS in einem golbenen föocf

auf einem grünen ©latte über bie ftlut fegelte, oon beS

f(einen ©epp artiger ffiaffermüfyle, bie fidj fo luftig

breite, unb bie e§ einmal $u ©djanben gemalt Ijat, oon

einem burftigen ÖdjSletn, bem es ©affer in^ bie 9cafe

fpriftte, baß es laut puften unb niefen mußte, unb foldje

Dinge mefjr, bie eben ein 2Bäfferlein erleben fann.

Der ©djbaum fjörte 311 wie ein gutmütiger ®roß*

papa, ber fid) oom Gntfeltöcftterlein roa$ oorfdjioäfcen lägt.

M 93tft allzeit ein fur^weiligeö Ding geroefen", lobte er,

„unb fannft oiel er^len; freilieft fjaft bu audj einen

tfauf, ber faft eine gan^e ©tunbe lang ift."

„$a, wenn man ntdjt $u fdjnell läuft, faft eine ganje

©tunbe", jagte eifrig baS Quellten, „unb wenn ber

bumme (Kraben unb bann ber große $luß nidjt fäme,

bann liefe id) gar bis ins üWeer. Slber fo — *

„(Ereifere btd) nidjt, Ouefldjen, fommft ja weit genug

Ijerum! Denf an midj! ©in jeftt fnapp 400 $afjre alt

unb ftefje immer noeft auf berfelben ©teile, auf bie ein

§äljer bie Siegel legte, aus ber idj emporwuchs. Du
fannft'S glauben, ob id) audj faft 400 ^aljre immer nad>

berfelben fötdjtung fd)aue f tdj fann bod) alle £age ettoaS

WeueS fefyen ; nur gute 5lugen muß man fyaben. Du aber

fdjmoüe nidjt! ©r$ä()le mir lieber nod) etroaS! SBeißt

bu nichts aus ber ©djule?"

„O— i— ie— , aus ber ©djule", fagte baS Quellten

lang gebebt; „nichts ®uteS, £>err ©idjbaum, nichts

^uteS!"
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„Dachte mirV, nicfte traurig bcr ©aum.

„^fjr bautet e§ ($u#?" fragte ba$ Oueüdjen.

„$a, id) falj i(jn im ffiinter einmal vorübergehen.

Du weifet ja, ben jungen ©djulleljrer. ffiufcte freiließ

ntc^t. was er fjier oben wollte, aber tdj falj, baß er ein

fe(jr finftereS -®efid)t madjte."

„D— i— je -ja", fagte ba§ Ouelldjen, „ein finftereS

<&eftd)t machte er fäon lange! 'S war traurig brunten

im legten «perbft."

„(SraäW'ft Ouellcfcen, erjäf)fs!"

„SBi&t ja, £)err (Kdjbaum, wie luftig er immer war!

2Bar iljm fein $öeg $u fdjledjt unb fein Setter $u falt,

fam bodj einmal fyxtx fyxaul Unb er ging nie an uns

betben vorüber. ©tets lehnte er fid> an Suren Stamm,

unb ich glaube, er fannte jebe ^alte in (Surem eljrwür*

bigen SRocfe. 93or mir fjatte er ja weniger föefpeft. (Er

fprang über mid) weg, baS mochte nod) gefjen, aber er

[teilte oft ben $u& in meinen Sauf, bajj tdj nidjt weiter

fonnte, unb baS war verbriefen*. Suftig aber war's,

wenn er mid) mit fleinen ©teinen warf; ba lachte idj bei

jebem SBurfe neefifdj auf, unb er lachte mit. flßeine aber,

£>err ©d)baum, wer eine Ouelle ärgern unb gletd) barauf

wieber mit i(jr ladjen fann, ber ift ein guter ÜRenfdj."

„Unb ein glütflidjer", fügte ber (Sidjbaum Ijingu.

„D-i-je-ja", feufete baS Oueücfcn. „®lü<fßd>

war er; ift's aber nic^t me(jr! Äennt ja meinen 8auf,

£)err (Sidjbaum, fönnt mir nadjfClauen weit, weit, faft

bis 3U bem bummen (Kraben, unb wißt alfo aud), baß

tdj btdjt am ©c^ul^aufc vorbeifliege. 3ft ganj prächtig,

ba unten! (£rft fommt eine SBtefe, bann ein harten; in

4
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bem ®arten tft eine föinne, unb in ber föinne bin idj.

föedjts oon ber Spinne finb im grüfjltnge bic Dotter*

blumen — gelb, §err ©idjbaum — unb linfs fteljen bie

SBergifcmeinnidjte — blau, iperr ©idjbaum! ©elb unb

blau unb idj mitten brin filberweig, ba§ foüet ^fjr einmal

fefjen! Dodj es fommt nodj beffer! $ft ein fleiner

fteinerner 3"rog ba, — $u bem £roge fomme idj, unb —
f>ci ! — geljt'S in fübernem Sogen fjtnab. Der £rog

wirb ooll! Da§ fann gar nid)t anberS fein, benn td>

f)abe ffiaffer genug; unb fo laufe idj über, baS fyeifjt,

td) flettere an ber fteinernen ffianb wieber fjinab unb

laufe weiter. Dod) es fommt nod) beffer.

3ft im ©djulfjofe ein ©runnen, in bem fteeft ein

quietfdjenbeS SHoljr. $iel)t man an ^cm ^o^r, fo fommt

SBaffer. $ber gan$ plöfclid) unb bief unb poltrig, &err

©idjbaum! ftann aud) faum gut fdjmecfen; benn benft

nur nid)t, baß eines oon ben ©djulfinbern gum 93runnen

trinfen gel)t! $llle fommen fie otelmefjr ^u mir, unb bie

jungen preffen iljre roten, birfen ©arfen an ben £rog

unb faugen fidj ben SKunb ooll, unb bie üRäbdjen galten

fein anftänbig bie ^o^lc §anb unter, ba, wo idj über*

laufe, unb bie jungen fplagen in ben Srog, baß baS

SIBaffer fjodj auffprifct, unb bie äÄäbcfcen werben naß unb

laufen freifdjenb baoon, — tft baS ntc^t eine Suft, §err

©idjbaum?

©ef)t ^fjr, unb ber ©c&ulleljrer §at baS immer gern

mit angefeljen, baS oon ben jungen unb üßäbdjen unb

oon mir, benn er war luftig unb fyörte bie ßinber gern

lachen unb mtdj gern plätfdjern. 93i$ auf einmal alles

anberS würbe! Ißlöfclidj burften fid) bie Sinber am £roge
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nidjt meljr necfen, oft fdjaöten fjarte ©orte au« ber ©djul*

ftufre, in bie fidj jttnberroeinen mtfdjte, unb roenn ettt

$ogel fang am ©tmfe, floppte fdjnell unb laut ba« $enftcr

$u. Unb ba« alle« feit jenem Sage, als er mit tf)r Ijter

oben geroefen war. mit bem 2Wäbd&en, ba« fo fdfjöne

itleiber trug unb fo Aug rebete unb fo leife lacfcte, tüte

fonft fein 9Räbdjen fjier rtjut."

„3$ n?etß", fagte ber eidjbaum; „fie fafcen mitein*

anber an meinem $uße unb waren roofjl gmei fdjöne

Stfenfc&enftnber. 8ber mir mar gar nidjt roofjl babet."

„ffiißt 3ftr nodj, roa« fie rebeten?"

„$>m, ein @idjbaum Ijat ein gutes ®ebä$tni«. 3$
Ijabe mir jebe« $öort gemerft."

„®o er$ät)lt mir'«; idj Ijabe faft alle« mieber oer*

fleffen.-

„3$ er^F« nidjt gern; benn e« Dat mir bamal«

gar wenig gefallen. 5Cber e« geljt bidj fo otel an, wie

miety, unb fo will idj bir gern gefällig fein, ba bu'« »er*

geffen Ijaft. — ©ie roar ein blaffe« üRäbel au« ber ©tabt

unb fam l)ierfjer, um rote SBangen befommen, nrie

oiele anbere 8eute audj tfjun. ©« ift nic^t gut, Oueüdjen,

bafc jefet immer fo Diele grembe brunten im Ztfal finb.

Da« giebt fo öiel ßärm. wo'« bodj früher gan$ ftill

bei uns war. £>abe trübe (Erfahrungen gemalt. Äam
einmal ein junge« «paar fjier herauf unb fpradj oiel oon

Siebe unb Sreue. @r nafjm ein 3D?effer unb fdjnitt ein

£>erj unb gmei Sudjftaben in meine Ohnbe. Söier^e^n

Sage barauf gingen bie beiben aneinanber oorüber, al«

ob fie fid> nidjt fennen mödjten, unb beibe Ratten boeö

ladjenbe ©eftdjter. 2)?idj alten ©aum aber brennt ba&
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$er$ in metner OHnbe als rote ein ©djanbmat. ©o
erfdjraf idj, al« idj iljn mit einer gremben falj, benn idj

Ijatte tfjn lieb, ben jungen ©djullefjrer, unb mir aljnte

nidjts ©uteS. ©ie faßen auf bem 9tafen an meinem

ftuße unb lehnten ft# an meinen ©tamm. Sange fpradjen

fic nicfjt; bann faßte er ifjre $>anb. Die ©timme gitterte

i!)m, als er jagte:

„^dj fabe nidjt ®elb unb ®ut unb befleibe fein

ftofjeS Statt; aber i$ bin ni#t arm! — ffiie glücflidj

bin idj immer im $r&fyftn9e - ®a blühen bie Säume

t>ox meinen ^enftern unb motten bte 3roeige Doli ©lüten

ftreefen bte 311 mir fjerein ins ftille ©d)itlljauS ; ba fingen

bie $ögel, ba buften bie 93lumen, unb ba roirb mir ba£

§er$ roeit, unb bie ßinberaugen »or mir beginnen ju

glänzen unb gu leuchten fo (eil, fo flar unb fo blau roie

brausen ber lichte Gimmel. Unb roenn abenbs bie ©terne

gefjen überS fülle Dorf unb einen ©ilberfdjein fpinnen

ums fleine fftrdjlein unb meine eigene ftille filaufe, ba

ift mir'S, als roofjne ber triebe bei mir felbft. $ft ba«

fein ®lücf, baS ein Seben $u oerflären vermag? ffiine

fdjöne §eimat, ein ebleS $lmt unb ein £)er$, baS feinen

^rieben Ijat, lägt fidj baS roirflidj aufwiegen burdj eine

§anb coli ©ilber meljr unb burdj ben lärmenben Trubel,

ben man Slbroedjfetung unb 2$erfeljr nennt? Könnten

©ie mit mir in biefem Sljale nidjt glücflidj fein; ift

$(jnen biefeS Se^rerleben roirflid) $u arm?"

Die Sangen glüfjten iljm, als er fo fpradj, unb feine

Slugen fingen an üjren Sippen. Da fpradj unb tyre

2Borte flangen ruljig unb flug unb falt:
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„Sie finb eine ibeal beanlagte Natur, baS madjt Sie

intereffant; aber ^bealiSmuS gc^t oiel weit!

SBaS ©ie fagen twn ben 93lüten, oon ben Sögeln unb

oon bem Slufleudjten in ben $lugen ^fjrer Sftnber, baS

Hingt alles gang fdjön, aber es ift fein reales, fein wirf*

lidjeS ®lücf. @o etwas madjt baS $erg warm in einer

roeidjen ©tunbe, aber es fjanbelt ftd) aud) nur um eine

©tunbe, Ijören ©ie, um eine ©tunbe, unb eine foldje

©tunbe fjat ntdjt einmal feefoig ÜWinuten."

©r falj fie erfdjrocfen an.

„^a, aber bie föein()eit folgen ®lücfSgefüf)lS unb bie

ifladjwirfungen einer folgen ©tunbe!"

„£>ören ©ie weiter", fufjr fie einfach fort; „3töre

§eimat ift fdjön, ol)ne jebe §ra9e '
a&cr Pc ^^etct a^c

£age bie gleiten föeige, unb es mufe ftc^ beSfjalb bie

<3eele bagegen abftumpfen. Länger als einige ffiodjen

würbe idj biefe ©djönljett ntdjt gu erfennen tiermögen;

bann würbe mtdj bie Langeweile erfaffen. Unb id) bin

ein 2Beib ! Söie fönnen aber ©ie erft als 3Kann ©enüge

finben an ber Stille biefeS SdaleS ! D, ©ie wiffen nidjt,

wie großartig, wie erregenb es ift, fjinguljordjen auf ben

«JMsfölag ber großen Seit! Das jagt, bas ftoeft, baS

fiebet, baS branbet, baS surft in allen SBtrbeln ber Leiben-

fdjaft, baS fämpft unb ringt, flutet immer oorwärts, ift

ewig anberS unb fteljt nie ftille! 9iein, mein greunb, idj

bin md)t gefdjaffen, in einem fo engen £&ale glücflidj $u

werben!"

©ie fdjwieg, unb er lieg i^re £>anb los. füllte,

wie er zittert* am gangen Leibe, ©r fölug bie klugen

weit auf unb flaute fjinab ins §eimattfjal. $)aS

»eller, ®olb unb SWprrlje. 4
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Äbenbgolb lag auf ben fdjlidjten Kütten, unb ba£ <&tiuU

IjauS grüßte herauf au£ bem ®rün ber Sinben. Da
gitterte er heftiger. (£r fuljr mit ber §anb wie lieb*

fofenb über meine raufje föinbe unb falj audj auf bid),

fleine Cuelle. Dann aber ftteg er IjerauS, fjafttg unb

fcf>nell: Ijabe ©ie fefjr lieb unb werbe mid) bemühen,

eine Slnftellung in ber ®roßftabt gu erhalten!"

„Da§ ift öernünfttg", fagte bie anbere, „unb nun

fönnen wir wetterreben. $a, e3 foü balb gang Aar

gwtfdjen un$ werben! 9lidjt nur ber Ort, an bem ©ie

leben, ift es, ber mir'3 unmöglich machen würbe, mit

3$nen glücflidj gu werben, e$ ift nod) etwas anbereS —
%f>x 2lmt!"

Da fu§r er empor unb ftanb im 9hi fadjaufgeridjtet

cor if>r.

„Slbelbeib! 2ßa$ tljun ©ie! ©ie serwunben mir ba$

§erg, wenn ©ie meinen 23eruf fcfymäfjen! D, ba$ war

$fjnen nidjt ernft, fann 3#nen nic^t emft gewefen fein!

9iein, nein, gewig nidjt! 2öa3 fönnte es benn audj für

einen ebleren SBeruf geben, als ben, ber tfid&ter günbet

in bunflen äßenfdjenfeelen, ber fävoafy «perlen ftärft

unb fräftigt, unb ber fdjwanfenben Äinberfüßen ben $Beg

geigt gu if)rem £>eile? »einen, feinen!"

©ie lächelte. „Sie finb eben ein ©ntbufiaft! Über*

fefcen ©ie 3$re SBorte in fdjlicfyte, watyre ^rofa, fo

lauten fie gang anberS. Söorin beftefjt 3$r 2lmt? ©ie

oerfuefcen, ben 93auernfinbern bie ärgften Ungegogen&etten

abgugewöljnen, in bie fie aber immer wieber gurücffallen,

weil bie ebenfo ungefdjliffenen ©Item gu |>au$ bie ftär*

!eren £ef)rmeifter finb. SBeiter! ©ie bringen ben Äinbern
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müf>fam einige armfelige Äenntntffe bei, bie fic aber

wteber oergeffen Gaben, fobalb fic jwei ^aljre au« ber

©djule ftnb. Sa« ift ba §of>eS unb ©<3&öne« an biefem

Berufe, beffen Erfolge weit meljr, als ba« in anbeten

©tänben ber gfatt tft r
in SBiberfprud) ftefjen gu ber

©umme oon üDtüfje, {Entbehrung unb üRigadjtung, bie

bem wirb, ber iljn ausübt? $ja, bitten ©ie midj immer

mit ffim &ugen an, $u ber afti&adjtung, fage id), benn,

wenn e« Ijier auf bem ßanbe audj etwa« beffer fein mag, .

bei un« in ber ©tabt gilt jeber ^aljlen fummierenbe

©efretär, jeber — u

„galten ©ie ein, 2tbelfjetb, ©ie baben fein f>era!

Unb wenn aueb alle« waljr wäre, wa« ©ie ba piel $u

fdjwara fd)ilbem, wenn ber ßeljrerberuf wirflid? ber lefcte

unb mtgac^tetfte Soften wäre, wäre bann niebt ber, ber

auf biefem Soften trofc junger unb Arbeit unb 3Scr=

aebtung ausmalt, weil er glaubt, um fjofjer ®üter willen

aushalten $u muffen, ein ebler ÜHenfdj, ber fein Seilten

&ebe oerbiente? $lbel(jeib, Derlangen ©ie ntdjt, baß id>

biefen Soften oerlaffe!"

„Unb bo<$ muß idj e« »erlangen, benn id) üermag

mid) nie auf Stören ©tanbpunft ju ftellen, bin nidjt im

ftanbe, bie &rau eine« Se^rer« $u werben, üttan fagt

ja fonft woljl, bie Öiebe opfert; nun wofjl, warum wollen

©ie mir nidjt ein Opfer bringen, ba« Qljnen fretltd)

fdjwer erfdjeint, ba« ©ie aber nur oon einer ßaft

befreit, bie ©ie früher ober fpäter al« foldje empfinben

würben, ©ie beftfcen eine gute, bidjterifdje Sraft, au«*

giebig genug, etwa« ©roge« au leiften. Sergeuben ©ie

biefelbe nidjt ferner an frönen, aber unnüfeen Äleinigfeiten

!

4*
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Üttadjen ©ie $fjren tarnen befannt, fo will \d> bie

3$rige fein!"

„Das ift ein $fantom, fcbetyeib, ein ^fjantom!"

„$lber id) glaube baran, unb wenn aud) Sie baran

glauben, wirb baS Rantum JBirflidjfeit; ber (Glaube an

bie eigene «raft wirft ffiunber. ®efan Sie gunä^ft

in bie ©rogftabt al« Seljrer, bort fudjen (Sie Anregung,

fudjen ©ie 93erbinbungen. ffi Talent wirb ftdj 93a!jn

bredjen. 3$ benfe nidjt gerabe an einen mobemen Dra*

matifer, fonbem wenn ©ie nur einen gearteten tarnen

unb oielleicfyt eine ©teile in einer guten föebaftton fjaben,

bann will tdj bie 3törige fein."

„ «beweib, idj fann md)t! üKeine £>eimat fann td>

oerlaffen; aber meinen 5}eruf Ijabe id) $u lieb!"

rf
@o laffen ©ie uns oljne ®roll fd)eiben!"

©ie ftanb auf unb reifte Ujm bie §anb. Die $lbenb*

fonne flocht einen gülbnen ffrang um üjren ©Heitel; fie

war in biefem Slugenblicfe fo fdjön. Der arme ©djul*

leerer faf) bie lieblid)e ©rfdjeinung, bie fidj oon'iljm

trennen wollte. Da brängte fidj tf>m alle« SBlut $um

^erjen, unb er fließ Ijeroor: „3$ — will — alles

tljun, — was — ©ie wollen!"

Sangfam ftiegen fie ben 93erg Ijinab; fie fpradj leb*

Ijaft auf iljn ein, er aber feielt ben Äopf gefenft. (Sr

Gatte Ijeut §etmat unb Seruf oerraten, unb fie war bie

©iegerin.

hinter meinem ©tamm Ijeroor fd)oll leifeS ©einen.

Dort fafe beS görfterS liebliche lodjter, bie alles mit

angehört. JBeißt wo^l, Ouelläen, was bera armen ftnbe

baS £er$ föwer machte. $at oft f)ter oben gefeffen unb
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Ijinabgefdjaut jum ©djulfjaufe. $atte ifjn lieb, bcn ba

unten!"

Der ßtdj&amn fdjwieg, bie Quelle aber fdjludföte

laut auf:

„D, was tft bas für eine traurige ©efd>id)te! 9hm

wirb er unglütflidj werben unb ba3 arme görfterfinb

aud). &i wirb wofjl audj aüe§ fo werben, er ift ja

nidjt ein einziges SDtal mefjr fjierljer gefommen!"

„SBirb ftdj gefd)ämt fjaben, Quelldjen, »or uns!"

,t&, ja, gefdjämf, wieberbolte ba« Queüdjen unb

fdjludj$te leife öor fidj ^tn. Unb über aü feinem ©d)ludj3en

fdjlief e$ ein. fön falter &benbwtnb fufjr burdj ben

ffialb unb 30g über ba3 flehte ffiäfferlein wieber eine

bünne (Stebecfe. —
* *

Äaum gel)n ©dritte oon ber (£idje entfernt ftanb

eine alte Siefer. SÄn beren Stamm fjatte ein ü)iann

gelebnt bie ganje £ett unb alles gebort, was ber (Sidj*

bäum unb bie Quelle fpradjen. ©ar aufmerffam fyatte

er fjingeljorc§t, benn bie btitjtn fpradjen m>n ifym. —
9ton ging er Ijeim.

&m ©albweg, juft, wo biefer in bie Dorfftrafce

münbet, traf er ein ßinb. $)a$ fjufdjte mit ffeuern

®ru§e an if>m oorüber. ©onft war'3 anbers gewefen,

ba waren bie Ätnber immer freubig auf ibn sugeeilt,

wenn fie il)n auf ber Strafte trafen. $ber in ber legten

3eit ^atte er immer fo Diel naefoubenfen gehabt, ba war

er nenwS geworben, unb in ber ©$ule fjatte es arg

oiel ©erläge gegeben. DeSfjalb mieben iljn je$t bie
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Siemen. $n biefem Äugenblttfe mar es i^m, als f?abe

er etwas verloren. Db er es wteberfinbet?

„Die ©tabtfinber Gaben mele Seljrer, fie werben

nidjt fo anljänglidj fein", meint er im SSeitergefjen. —
©in armer Arbeiter fommt, bann ein reifer ©auer.

Seibe grüßen iljn.

„ffiie wirb'S nur in ber ©tabt fein?" benft er. —
9ton fommt er ans ftirdjlein. ©o wunberbar frteblid)

liegte inmitten beS fleinen ©otteSacferS, baß man beten

muß, wenn man'S nur oon außen fielet.

@r mar einmal in einer Domfirdje. 3Bar ein gar

feierlicher ©otteSbienft ba unb fe&r fdjöne üßufif; aber

beten Ijat er nidjt ein einziges „93ater unfer" fönnen.

Die oielen 8eute brüeften fidj unb traten einanber auf

bie Pße.
ftun ift er am ©djutyaufe. er bleibt fielen. „Senn

id) *in ÜWaler wäre", benft er, „würb' idj'S malen. es

giebt feiten ein $auS, baS fo icfyön liegt, wie biefeS, unb

fieser feines, baS mir fo lieb ift. 3$ würbe mir baS

93ilb mitnehmen unb es in bie neue ©tube Rängen."

Dabei fällt ifjm ein, wo er in ber großen ©tabt

wofjnen wirb.
, f
$m brüten ©toef eines großen £>aufeS,

— nun ja!"

er blieft immer wieber auf baS ret$enbe £)äuScfjen,

unb einmal muß er fidj mit ber $anb über bie Stirn

wifdjen. Än ber £)auStfjür wenbet er ftdj nadj rechts,

er will im ©arten einmal nadjfdjauen, ob bie ©djnee*

glöcf^en fdjon blüben. Die finb ja nodj für ifjn! 3Benn

bie helfen blühen unb bie ßilien unb föofen, ift er föon

weit fort, — in ber großen ©tabt, um fein ©lücf $u
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mad^en. — Die ©cfyneeglöcfdjen blü&en fdjon, unb bcr

ffiinb f«nringt tfjre listen Äronen. ©ie fäön ba$ ift!
—

Unoermutet fteljt er bann an bem fleinen Sroge, oon

bem ba£ Oueüdjen er$ätylte. ©r blicft nadjbenflidj auf

ba$ blinfenbe ©is. (Sin ©tütf^en weg baoon ftefjt eine

alte Seibe.

5Ba£ bie Dämmerung bodj tfjut! Die alte StBeibe

nimmt menfdtftdje Jo* 1™11 an. 3;uft roie ein 3igeuner*

roeib fieljt fie aus, ba$ bie >}ufunft oorljerfagen fann.

Unb — ift'S ber 9tadjtnnnb, ober tönt roirfltcb oon bort

herüber, roa§ il)m im Dljre flingt?

„©*lafe, Heiner ©allein, fdjlafe! ffiirft balb mieber

fliegen unb rinnen Sag für Sag. Dann wirft bu einen

gremben ftefyen feljen an beinern ©ptegel. Unb ber

anbere, ben bu fennft, ift weit fort. Slber einmal — nrie

lange ift'« f)tn? — wirb bein SBaffer rinnen im großen

©trom, ba wirft bu einen üRüben am Ufer ftefjen feljen,

ben bu fennft. ©irb abgebt fein oom Unglütf, ermattet

oon ber (Snttäufdjung unb oerraten burd) falfd^e Siebe!

SJäd^lein, wirft bu iljm bann nodj ein Sroftlieb fingen

fönnen aus ber §eimat?"

Der Sräumer am ffiaffertrog färicft jäb ^ufammen.

<£r roenbet fidj um unb fliefjt. Drinnen in feiner ©tube

ftyjt er lange. —
„SBarum legte biefe Siebe fo oiel ©tnterete auf mein

§erj? SBar'S überhaupt Siebe, ober war'« nur eine

täufdjenbe (Erregung? 2öenn idj'S änbern fönnte!"

@r ringt unb ringt; bann fagt er:

„©ie fjat mein ffiort! grabe feine ©cfyanb*

male!" —

ized by Google



— 56 —

Stuf bem Stfdje liegen brei ©riefe, bie er erft je§t

bemerft. — Cr öffnet ben erften ©rief. (Sine bebeutenbe

geitfehrtft hat fein erfteS grö&ereS ®erf angenommen.

(£r lächelt faum. — (£r öffnet ben groeiten ©rief. Die

Einberufung nach ber ®ro§ftabt! ©r beginnt fjeftig gu

gittern. — Unb nun ber britte ©rief. — (£r enthält bie

$lbfage oon ihr.

Sin lauter Schrei, — er finft bewußtlos juruef.

$luf feinem bleiben $lntlifc liegt ber Schimmer — ber

©rlöfung. —
*

„ÜJiorgen, $err (Eßbaum !

u

„ÜRorgen, Jungfer Quelle!"

„£>eute gef)e ich aber gang beftimmt fjinab, §err

©(^baum, ba$ bürft $h* mir ntc^t übelnehmen! 3$
habe etroaS Schönes geträumt in ber legten Utecht oon

gelben ffieibenfäfcdjen unb grünen ®ra$fpi$en. Sludj

®änieblümd)en habe ich gefefjen unb Schneeglöcfchen. facti

nicht auch, wie bie Spaden lärmen ? ®a§ hat roa$

gu bebeuten! £)eibi, §err Ctichbaum, — grühling,

ling! So macht i^t aber auch ein freunblidjeS

befiehl unb oergeßt bie alten ®efchichten, bie nicht gu

änbern finb. Unb nun abteu, §err —

"

„£)alt, ^ungferchen, ein ®eilchen noch, es fommt

jemanb burch ben 2öalb!"

Der junge Sefjrer roar'3. (Er lehnte ben Äopf an

etdjbaumS Stamm, unb ein paar helle Kröpfen floffen

burch bie 5ur£hen ^er ^Hinbc.

„3$ gehe nicht fort oon euch, nie, nie! ©ei euch ift

ba$ ®lücf, roie fönnte ich & ba bort braußen ftnben?"
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Dann trat et an bie Ouelle unb roarb fjeiterer.

„Cuell*en, fannft mit einen ©efallen tljun! ftommft

mit Ijin, audj $ur ©roßftabt ! Unb tyier finb brei ©riefe,

bie idj nidjt gebrauten fann. üftödjteft bu fic $ur ©rofc

ftabt, aus ber fic pnb, $urücftragen?"

„O—i—ja—ja,—fefjr gern", jaulte ba$ Cuelldjen.

Da nafjm ber junge ?e&rer bie brei ©riefe, jerrife

fie unb ftreute bie fleinen ©tuefdjen in baö JBäfferlein.

Da§ fprubelte Ijeü auf unb fprang mit ben ^apierftücfdjen

l)ina& in« Zfyal Dur* ben alten <Si*baum aber fuljr

ber 3rrül)ling$roinb mit mächtigem ©raufen.

Der junge Sefjrer ftanb nodj lange an bemfelben Ort.

ü)iit ftra^lenben Äugen flaute er Ijinab in fein £>etmats

tljal. Unb einmal bliefte er au* lange ben ffieg hinauf,

ber $um ^orftfjaufe füljrt.

Unb gerabe in biefen Äugenblicfen war es am ma**

tigften in ifjm — baS ©efityl fommenben ÖenaeS.
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®enau gejäljlt f>abe idj brei arme ©djüler. Da§ tft

t>iel genug für einen Seljrer, benn arme Sinber laffen

fid) gar ferner richtig beljanbeln. 3$ l)abe mir erft

beute roteber bie 9lad)mittag3laune burdj bie ßeftüre eines

armfeligen ®efd)idjtdjen$ üerborben, in bem Diel bie 9tebe

mar uon einem jungen, bcm *>cr £>erbftroinb *>ur#
^elne ©teilen feinet $fa$ug$ gepfiffen (jaben foll, ber fid)

bie falten, blauen ftinQtx ^arm reiben mußte unb abenbs

in einem mit ©trofj gebeerten §äu§lein nur ein ©tücf

©djmargbrot aum Stbenbeffen aorfanb. tiefer $unge

follte „arm" fein unb rourbe bteferljalb Don bem £>erm

$lutor redjt rüljrenb bemitleibet. Der SBerfaffer ^atte

bei Slbfaffung feine« ©rjeugniffe§ »on bem Äapitel &rmut

fidjer feine blaffe Urning; idj fann ba§ um fo ruljiger

unb beftimmter behaupten, als idj ba§ $)ing, baS mtd)

bei ber Seftüre fjeute um bie Stimmung brachte, leiber

Dor $aljren felbft gefdjrieben fjabe. war bamate

nodj fefjr jung, ba§ ift meine einzige ßntfdjulbtgung.

(£§ giebt faum etroaS UnnüfeereS als bie ©enttmen*

talität unb fidjer fein ®efüljl, mit bem fo ungeheuer Biel

Allotria getrieben wirb, nrie mit bem SRitleibe. ffiie Diel

Äraft ift verfault im erften Äetme, weil ungefdjitfteS,

fünbtjaftes SKitleib ba$ ©djicffal fjinberte, fie au roeefen;
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wie mandje Schulter, ftarf genug, Saften gu tragen ober

bo<^ Saften tragen $u lernen, f>at fidj lafjm gebrüeft an

ben ffrüdfen, auf bie frembe f)tlfe fie preßte! ffiie weit

tft fenttmentaleS äßitleib entfernt oon bem (£f>rtftuSibeal,

ber ©armfjeraigfeit, fo weit, wie eben ein armfeliger

£ifcel eines fdjmadjen ®emüteS entfernt fein mu& oon

ber §ol)en, ^eiligen £ugenb einer ftarfen ©eclc.

Slrme Ätnber! ©S wäre fdjlimm, wenn jeber $unge,

ber im Sommer barfug unb im ffiinter in flappernben

^oljpantinen jur (Schule fommt, ein armes Sinb wäre.

3ft ber 3^nge gefunb, fo wirb er im ©ommer wie im

Sinter feine luftigen ©prünge machen, otelleidjt työljer,

wie ber „reiche" Äamerab, ber im $uli ©tranbfdju&e

unb oon aRitte Oftober ab ^eljftiefeletten trägt, unb es

wirb bem jungen jeber anbere bumme ®ebanfe eljer

fommen, als ber, er fei arm. Die meiften flJienfdjen

füllen fid) nur beSljalb arm, weil es ifjnen auf irgenb

eine ffieife plaufibel gemalt wirb, benn bie Sirmut fyängt

faum oon etwas fo wenig ab wie oon bem 9h$tbefifce

aeitUdjer (Mter. 33er?olgft bu jum Seroeife beS „armen"

jungen Lebenslauf, jo wirb er bir bis $ur ©d)ulent*

laffung als ein luftiger Surfte oorfommen, fpäter fannft

bu iljn als Änedjt (jödjft oergnüglid) hinter feinem Pfluge

pfeifen fjören, unb wenn bu baS ($lücf Ijaft, Kantor unb

Äiifter au fein, fo fannft bu if>m, bem glütflidjen 93räu*

tigam, baS JrauungSlieb fpielen unb ifjn fpäter einmal

unb baS anberemal mit oerlegemfreunbltcfyem ©djmunaeln

baS Saufen befteüen fefjen. ^ft biefer Üftenfdj arm?

©iüft bu alfo arme ftinber aäfjlen, fo &äf)le bzikib^

nidjt ärmliche fiinberfleiber; bein (Stempel würbe bann
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gang unb gar nicht ftimmen. Unb boaj giebt es arme

fttnbcr genug. Bus ihrer großen $af)l will ich nur bret

Seifpiele herausgreifen unb möchte biefe fo aufzählen:

1. Das franfe, 2. baS häßliche, 3. baS bettelarme $inb.

1. |>a* ftranfte <£tnb.

Qn metner ©djulftube ift ein 9iotplafc traurigfter

&rt. Da fifct in einem ^afjrftufjle, gut in treibe Decfen

gehüllt, ein blaffer, etwa zwölfjähriger Änabe, granz

Stiller, ber ©ohn eines Säuern. Der arme Sunge $at

fo febwache, franfe Seine, baß er nicht einen ©abritt zu

laufen oermag ; fein Dberförper bagegen ift gang normal.

§tn unb wieber fyA ein Slrjt oiel ®elb genommen, aber

Jranj ift in feinem i'ebnftuhle fifcen geblieben unb wirb

wohl auch ba fifcen bleiben fein Seben lang.

3u feinem Unglücf hat ber $unge ein mutiges, heißes

§erj. 9ßaS leibet er betfpielsweife nicht in einer

fchichtsftunbe. $ch fann'S unb barf'S nicht hinbern, baß

ich lebhaft in ber ©chtlberung werbe, baß ich £>elben

zeichne, bie burch SDhit, Sörperfraft unb ©ewanbtheit

©roßeS leifteten. Dann fiftt ber ^ranj mit brennenben

Sangen in feinem gatjrftuhl, baS $>erz fchlägt ihm höher,

es surfen ihm bie Slrme, ber Dberförper beugt fich oor,

als bränge er heraus aus feinen Decfen, unb wenn bie

Stunbe vorüber ift, muß bie fchöne Erregung oerfliegen,

ber arme ^unge fühlt, baß er niemals ähnliche Dinge

ZU leiften im ftanbe ift, obwohl fich fein &erz fo feljr

nach ihnen fehnt.

ähnlich ift'S in ber ftreimertelftunbe. Die anberen

jungen laufen, fpringen, turnen, probieren ihre Äräfte,
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unb jeber (Singeine fü^tt ftd) als ein £>elb. Der grrang

fifct in ber ©onne unb fd?aut gu. Unb bod& brängt es

audj iljn gur ftraftbetljätigung.

3wet fletne Vorfälle Ijaben midj red)t erfdjüttert.

ffiinmal falj idj einen anbern Änaben am gftljrftufjle bes

grang ftefjen unb an beffen $anb gerren unb reißen.

ÄlS id) rafd> herantrat, rief mir ber grang mit leuAten*

ben Slugen unb t>ox gfteube gitternber Stimme entgegen:

„3$ Ijab' einen Pfennig in ber $anb. ffienn er bie

£>anb aufbringt, befommt er tfjn! Slber er friegt fie ntc^t

auf! D, üf> bin bod> ftarf!"

Unb ein anbereSmal fragte id) ifjn, was er fiefe

wofjl gu Söeiljnadjten wünfdje. Da fagte er:

„$lm liebften möchte td) einen £reibreifen, aber —

"

Unb er weinte.

firmer $unge! ®* Ht ein ^rometljeuS im Keinen,

bat ein mutiges £erg, üoll oon Plänen unb ungebulbigem

Üljatenbrange, unb ift bodj gefeffelt unb ben ©eiern aus*

gefefct, ben ©eiern ber Äranfljeit.

ffier erbarmt ftdj beS Firmen? Die eitern fpenben

Siebe nad) tfjrer $öeife unb — jammern. Da« ift fjerglid)

wenig. Der ffnabe wirb ba nie glüeflid) werben, weil

fein Seiben unheilbar ift. Dennodj muß etwas gefdjefjen,

was feine ©eele rettet oor ber Verbitterung. (SS muß,

„©djulmeifter", Ijörft bu? gerbridj tö* *>en $°Pf un^

fdjaff einen Ausweg!

grüble, grüble unb Überbenfe bie Sage. ^eber

äWenfdj fudjt nadj etwas, was fein ?eben ausfüllt; finbet

er biefeS, fo ift er glücflidj, finbet er es nidjt, fo muß er

ein großer ^Ijilofoplj, ein großer ©feptifer ober eine —



große ©chlafmüfce fein, roenn iljn ba£ nicht nieberbrüefen

foll. Der gratis ift feinS oon breien. (£r fuc^t auch

ctroaö, roaS ihn befrtebigt, unb feine ©ehnfudjt geht nach

©ethättgung förperltcher Äraft. Das ift eine leicht er=

flärliehe Xfyatfaty, ja, fte ift felbftoerftänblich. ©inrnal

machte ber ^ana wie *>it OWenfchen alle, er feljnt fleh

nach bem, roa$ er nicht ^aben !ann r unb jroeiten

Ie6t er auf bem Sanbe, roo bie förderliche ftraft roeitauS

als ba3 ffiichtigfte gilt unb biefe alfo bem 3un9cn a^
$beal beftänbig oorfdjroebt. ©od a6er ber ftxani je eine

innere ©efriebigung erlangen, bie feinem äußeren (Henb

annähernb ba$ ®leichgerotcht $u galten oermag, fo muß

er biefe auf geiftigem Gebiete fudjen.

OJicine Aufgabe rotrb e$ alfo fein, ben ©chaffenS*

brang be£ Snaben, feine ©efjnfucht nach ffraftentfaltung

oon ber förderlichen auf bie geiftige ©eite fjutüberjulenfen

unb bann, roenn ber 2Beg angebahnt ift, ben jungen

com Dorfe $u entfernen.

Da giebt e$ freiließ oiel genug ju tfyun. Dem
tereffe be$ Änaben läßt fich nicht plöftltch eine anbere

Dichtung geben, e3 muß ein Übergang gefdjaffen roerben

unb $roar ein möglichft angenehmer.

Da fommt mir ber ®ebanfe, bem ßnaben ein ©chach*

brett $u fc^enfen unb ihn in bie fiunft beS ©chachfptels

einzuführen. Der ©rfolg lehrt, baß ich ba$ Nichtige

getroffen fyabt. Der ^unge fpielt mit einer roahren

Seibenfehaft @djach, oor ber £>anb freilich nur. roetl

fich'S um ein Äampffpiel hobelt unb er fich unter jeber

Partie eine Schlacht oorftellt, in ber jeber ©ieg fdjroer

errungen roerben muß. %f)m unmerflich oerfolge ich aber
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meine $been. grang fielet aflmäfjlidj ein, bag ein guter

©ebanfe be$ ©ptelerä mistiger iftr
ate bie ftärffte ftigur,

unb nad) unb nadj le&re idj üjn, bag im richtigen ftriege

bie melen taufenb ©olbaten mit ifjren ftarfen Firmen

unb ©einen audj nur foldje ^9uten fin^> We, 9ut öcrs

wenbet, gut wirfen, bag aber bei weitem mistiger als

fic ber ^elb^err ift, ber alles leitet, unb bag biefer ba$u

feiner großen Äörperfraft bebarf, fonbern Ijoljer ®etftcö-

gaben, ja, bag es berühmte ^elbljerren gab, bie förper*

lief) elenb waren. Da laufest ber ffnabe bod) auf, unb

gum erftenmale fommt ifjm gum Sewugtfein bie un*

enblidje Überlegenheit ber ®eifte$fraft über bie robufte

®ewalt.

2Bte eine beige ©lutwelle fdjlägt ifjm baS ®lücf biefer

(SrfenntmS in bas junge £>er$, unb überglütflidj ruft er

in feiner nawen SBeife:

,,&d), — id> — will aud) fo ein franfer ^elbfjerr

werben

!

u

3$ le^re i(jn weiter, bag bas f>elbentum ni$t nur

auf bem @cf}la$tfelbe $u finben ift, bag es Siege giebt,

fjofje, fjolbe ©iege, bie nod) fdjwiertger $u erringen ftnb

als ein (Srfolg ber Äanonen, unb idj gewinne bie ©eele

biefeS ÄinbeS, entjünbe in iljm Feuereifer für bie ®eifteS*

arbeit.

Der ftrang fjat ein fjerrüd)eS Salent $im #eid)nen

unb 3ßalen. fjabe feinem SJater alles $u erflären

üerfudjt; er fjat nidjt£ von allem oerftanben, aber als

idj burdjauS barauf beftanb, ber $ranä m"ffe *n ^e

©tabt jur SluSbilbung, ba fagte er:
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„©o mag er, roeil @te'« roollen, benn ©ie ^aben

ihn ja febr lieb."

©ehr lieb habe ich ihn gcrotg , er ift ja fo arm!

©ebe ©ott, ba§ auch ber lefcte Seil meiner Beregnungen

fich ate richtig erroeift!

2. ?a$ auffalten* $*fttt<$e JUnfc.

$<h rotü ehrlich fein: (£$ gebt mir fo, roie es rooht

allen ÜHännern gehen mag, ich fefje ein hübfcheS 9Jiäbel

lieber roie ein IjäjglidjeS. (Öeiber bin ich fp boSfjaft,

roenigftenS in 'ßarenthefe ju oermuten, baß bei einem

beträchtlichen Seile be3 frönen ©efchledjtS oft ba3 Um-

gefegte ber ftaü ift.) Da ich nun aber feine junge

Dame bin, fo ift alfo auch mir c*n hübidjeS ©eftcht

näcbft ein SlnroartfchaftSbrtef auf meine ©tympathte. Das

ift allerbingS ebenfo roenig getftreieb roie geregt unb lägt

fid) h&hfteu$ mit bem berühmten ©chönheitsfinne fdjroach

entfchulbigen. ©lüeflicherroeife fommt einem, roenn man

ein ©tücf ehrlicher ©efinnung im £)er$en trägt, ber fühle,

roägenbe Sßerftanb immer balb aurücf, unb bann roirb

einem ber fdjöne (Empfehlungsbrief meift ungeheuer gleich-

gültig, ©o fällt mir baS, roaS mir im öeben guroeiten

fdjroer roirb, in ber ©djule recht leicht.

$ch h^be eine außerorbentlidj ^ägltc^e ©chülerin, bie

ich trofcbem ober oielmehr gerabe beShalb fehr lieb habe.

(Sharfotte hetßt fie unb ift bie Softer unfereS Ober*

förfterS. $ln biefem unglücfliehen ftinbe ift alles fchtef:

bie ©eftalt, ber Äopf, ber ÜRunb, bie klugen, ja fogar

bie Ringer an ben Jpänben. Das ift feine Übertreibung,

bie $atur ift eben oft eine entfeftltche Stiefmutter.
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(Stjarlotte bat gwei „^übfc^c" ©d>weftern, bie beibe

in einem ^enftonate finb; fie felbft foll „nur" x>on mir

unterridjtet werben. Das „nur" flammt aus bem §olb-

feiigen 3J?unbe ber $rau Dberförfter. (£§ beletbigte mtd)

feüterseit gar ntdjt, benn tdj fenne btc $enfionat$wei$l)eit

unb fenne bie grau Dberförfter, aber e$ gab mir bod)

um (Sf>arlotte$ willen einen ©tiefy burdjS &er$. (S^ar-

lotte ift nic^t nur ein ©tieffinb ber Watur, fonbern audj

€in ©tieffinb iljrer eigenen üButter, fie wirb aurüdfgefefet,

überaß aurütfgefefet, weil fie tyfßltct ift.

Unglücffelige SRutter, wie foll tdj bid& nennen?

<§igentlid) gelüftet mtd) 'S, bidj bobenloS fdjledjt $u feigen
;

aber idj will Wadjftdjt üben mit beiner gren^enlofen

©telfeit unb bid& nur für au&ergewöfjnltd) bumm galten.

yioü) fjeute bin id) empört, wenn idj beS legten

ffieifjnadjtSabenbS gebenfe. war bei DberförfterS $ur

©nbeföerung. Die beiben $enfionat$bämd&en würben

fo reidjlid) befdjenft, bafc id) mid) jefct nic^t me^r raun*

bere, warum ber Dberförfter immer fo oerfjältnismäjjig

fdjäbig einfjergefjt. (£$ gefjt alles brauf auf äußeren

STanb für bie grau unb bie jwei STöc^ter. Unb ©ijar*

lotte?

$(jr SBct^nacfetötifc^c^en nafjm fid) gegen bie fdjwer

belabenen Jafeln ber ©djweftern aus, als fei ba bem

©änfemäbel einbefdjert. (Sin paar praftifdje Dinge unb

fonft nichts, fein tfujruSgegenftanb, feine oon ben rei^enben

taufenb Überflüffigfeiten, bie nun einmal ein Äinberfjerj

fo entwürfen.

©te ftanb bei bem glanellftoffe, ber ju bem unbe*

bingt notwenbigen Äleibe gehörte, unb Rupfte mit ber

« e U e r # ®olb unb »tyrrfc. 5
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£>anb barem, fic befafj auch bie ©intet) chuhe, bic fie

brauste, unb bie unentbehrliche (£apote, aber es flog

fein ©c^immer ber greube über ihr ©eficht. 9tur als

2ttama, bie eroig lange bei ben anberen ÜRäbchen ftanb,

fie nebenher fragte, ob fie [ich freue, lächelte fie geljorfam

unb jagte:

„3a, üRama, fehr!"

Das roar eine tfüge, mein fitnb, aber ©Ott roirb fie

eine anbere büßen laffen — beine ÜRutter!

$ch roar bamals oerlobt unb hatte am Nachmittage

für meine SSraut ein fleineS, golbeneS §er$ gefauft, roie

eS bie Damen am £>alfe $u tragen pflegen. Das hatte

ich aum ®lücf bei mir. ÜRit einem rafdjen ©ntfchluffe

griff ich in bie Xafche.

„Da, ßharlotte, baS ©^riftfinb fehteft bir auch burdj

mich etroas, ein fleineS, golbeneS ^erg, roeil bu felbft ein

^ergehen ^aft fo gut roie ®olb, unb roeil ich *>ich fe^r

lieb habe."

Da ging ein ßtttern über bie ©eftalt beS häßlichen

ÄtnbeS. Dann ichlang es mit einem greubenrufe bie

Slrme um mich unb weinte , roeinte oor ©chmer$ unb

oor $reube. Srau öberförfter gab mir einen

grimmen ©lief. Den fjklt ich ftanbhaft aus.

(£in paar Sage barauf eine ähnliche ©cene. ©in

^orftrat roar jur föeoifion gefommen unb nach berfelben

im £>aufe beS DberförfterS eingefehrt. ffiarum man

mich $u bem üftahle hingugog, roeiß ich nicht, genug, ich

roar babei. Die beiben <ßenfionSbämchen parabierten in

neuen Äleibern. $ch fyitit biefelben für gänzlich gefchmaef*

los, roas allerbings nicht oiel ju fagen hat- Schlimmer



mar fdjon, bag bie beiben Dämdjen au# auf anbete

ffieife bem £>errn f^orftrat $u imponieren öerfudjten.

©ie quaffelten in einem fünbtjaften grtangöfifc^ nodj fünb*

hafteten Unfinn. Der gorftrat war galant unbJädjelte

blo§. Wad) ber lafel fagte er $ur §au$frau:

*3tä glaubte gehört $u (jaben, ©te hätten brei

Softer."

^arlotte war „natürlich" nic^t mit an ber Safel.

Oiun würbe aber bodj bie $xau Dberförfter redjt wiegen

unb ftotterte, gan$ im ®egenfafce ju tyrem fonftigen

föebefluffe:

„%a — allerbtngS — ba$ $inb — es ift
—

ni$t ba."

Da f)ielt id) midj nidjt länger.

„(Sijarlotte, bie ^üngfte, ift meine ©djülertn, §err

gorftrat. ©ie arbeitet brüben einen Sluffafc. — Darf id)

fie fjclen, ftrau Dberförfter?"

(Sin roütenber »lief, bann lääelte fie roie bie ®üte

felbft.

„ffienn ©ie fo gütig fein wollen, $)err öefjrer."

Qdj war fo gütig unb ging, ging fogar fefjr fdjnell,

um nid)t Dfaengeuge ber efelljaften ©cene fein $u müffen,

wie ftd) bie $rau Dberförfter bei bem gorftrate be£

unglücflic^en JhnbeS falber entföulbtgte, gleich aU Ijabe

fie ein 93erbredjen eingugefte^en.

Der JJotftrat war ein oernünftiger äKenfdj. ßr

fdjlang einen Ärm um (Sljarlotte, ftretdjelte fie unb plau*

berte mit iljr. Die Slugen be$ fimbeS leuchteten, unb

bie §rau Dberförfter atmete tief auf. 3$ aber ging

tief empört nadj £aufe.

5*
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tfiufyelos burcbmaö icb meine 3tube. £)a* i'eben£=

fdjitffal metner ©dmlerin ftonb mir oor Äugen, ffiie

arm ift btefe£ &inb! ®a$, was als ein fdjweres Unglücf

|te tn Der eryten <s?tunce iore$ (&etns oetroffen, wtrc

man ftc üjr Seben lang füllen laffen, als fei e3 eine

ädjtenbe ©djulb.

3Ktt ben Qa^ren wirb ifjr Siebebebürfnte guneljmen.

werben freier ins £>au3 fommen, iljre ©djweftero

werben geliebt, bewunbert werben, fte werben glängen

unb jaudjgen unb fingen, unb fie wirb oon weitem biefem

®IüdPe guf^auen muffen.

3uweilen wirb man fie au ben geftltdjfetten tyingu*

gießen, unb gerabe baS werben üjre bitterften ©tunben

fein. (Sine Unglücflid)e ift fdjarffinnig, ©ie fte^t baS

leife ©rfdjretfen, bas bei ber erften Begegnung bem

gremben über ba3 ®efid)t gucft, fie Ijört ben gezwungenen

Ion in ber Unterhaltung, unb fie füfjlt'S, audj wenn fie

gang befdjetben ift, boc^ redjt weij im jungen &ergen,

wenn fie bei ©piel unb lang immer, immer bie lefcte

ift, melleidjt gar nur als unabwenbbareS Übel gebulbet

wirb.

Seine Äinberfeltgfeit, feine Siebe, fein (£ljeglücf, feine

2#utterfd)aft, was ift ba baS ffieib!

©ei barmljergig, „©djulmeifter", bu Ijaft nidjt mel

aber was bu Ijaft, weüje biefem armen ffinbe!

SBctßt bu ben 2Beg? Siebe ba« fiinb, liebe es fo

feljr, baß es an beine Siebe glaubt! (Ein 3Renfd&, ber

nur einmal im Seben Siebe empfanb, fann nidjt gang

»erbittern. Unb bann forge, bag ifjre ©eele fcbön bleibt
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unb noch fchöner roerbe! (£3 giebt fein SBeroufjtfein ber

eigenen ©eelenfchönheit, aber e$ giebt ein füge$r fettiges

3l$nen berfelben. Das ift ber ftriebe!

Unb übe bie 93armberaigfeit biefeS Äinbes! ffienn

fidj banfbare Sippen auf bte §änbe biefer Firmen neigen,

bann roirb in biefem Slugenblicfe ihre Sirmut aufhören,

fie roirb reich fein.

3. 3><t£ btttetatme <£inb.

Äarl hat roeber Sater noch ÜButter. Die SWutier

ift balb nach feiner Geburt geftorben, unb ber Sater —

.

(£$ ift fehr fdjlimm, roenn ein Äinb feinen oöllig ehr*

Itdjen tarnen f)at SÖie oft mu§ es erröten, beSfjalb

erröten, roeil es auf ber ffielt ift.

Doch baS ift nicht alles. Äarl ift ber (Snfel ber

©ettcltrine. Die 93etteltrtne luofynt in einer Slrt fltuine

am (£nbe beS Dorfen, unb fie felbft ift auch eine föutne,

alt, gebrechlich, f)ä%li$ unb unnüfc rote bas alte f)au§.

Die ©etteltrine ^at ihr Seben lang fein erfreuliches

Dafein geführt. Verarmt, oerliebert, oerftohlen, faß fie

oft unb lange im ®efängmffe. 33on jeher ift fie ber

©emeinbe §ur Saft gefallen, ooüenbs, feitbem fie ihrer

gefrümmten Ringer tt)C9cn n^ mc*)r wbeiten fann.

Da ift fie benn fdjon cor oielen 3^ren
»

Jan9e e^c

ins Dorf fam, mit ihrem ftinbe im Dorfe herum
'

gebogen, $n einem fchmufctgen Sappen trug fie ben noch

fchmufcigeren ©äugling unb ging betteln oon £>of gu

$of. Die SSauern gaben ihr ein ©efdjenf, oerhöhnten

fie gelegentlich 0*>e* brohten ihr manchmal mit ben

#unben, je nachbem. Am ^ägltc^ften benahm fich ber
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Üeichbauer, unb bodj — — . 6« giebt otele ©ünben

auf bcr ffielt!

T)ic £o<hter bcr ©etteltrine wuch« auf, unb fie

würbe bie SWutter meine« jefcigen Schüler« ftarl. Dann

ftarb fie.

Der ftarl ift ein jämmerlicher ftunge. Die Gumpen

Rängen ihm im l)ödjften ®rabe lieberlich um ben 8eib,

unb fie fielen ü)m augerorbentltch fehlest, eben weil er

fo in fie hinetngupaffen fdjeint. @« giebt tfeute, bie in

Summen eine eigentümliche ©chön(jeit oerförpern. §ier

aber eine abgemagerte, häßliche ©eftalt, ein fcheue«, ge-

brüefte« ffiefen, ba« fich unfagbar fdjwach fühlt unb bem

ber Qnftinft oon feiner 3Benfchenwürbe nicht« guraunt.

6r fte^t immer abfett«, meift mit geneigtem ffopfe, fo,

al« wenn er ein böfe« ®ewtffen ^ötte. Die anberen

Äinber »erachten ihn, unb er finbet biefe Verachtung al«

etwa« gang ©elbftoerftänbliche«, al« etwa«, ba« ihn leiber,

leiber gar nicht fränft, fonbern ihn nur fcheu beifeite

brüeft in bte ffiefe.

©o wie er fich oon allen alle« gefallen lägt, fo

bztUlt er alle an. Um alle« SWögltche bettelt er. ffiirb

ihm feine ©itte nicht gewährt, fo bettelt er um etwa«

anbere«. ^a, er läßt fich für eine ®abe oon ben anberen

Jhtaben hänfeln, ftoßen, fchlagen, mtßhanbeln. Unb ba«

ift eigentlich alle« gang felbftoerftänblich. $ch oerfe^e

mich oft — jeber ßehrer muß ba« — geiftig in bie

Sage meiner ©chüler, auch t« Me Sage be« Äarl, unb

ba finbe ich benn, baß ich unter feinen 8eben«üerhält*

niffen genau fo fläglich im ©infel ftehen würbe wie er.

3ch gebrauche biefe Übung nicht al« Littel gegen meinen
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^odjmut, bcr ntdjt übrig groß ift, fonbern bamit icb

in bcn ©tanb gefegt bin, ben Sari rtdjtig $u beurteilen

unb $u befymbeln.

Der arme ^unge tfat mir unenblidj leib, md>t fo

feljr beSljalb, weil er oft ba$ 9lotroenbige entbehren mu§,

fonbern tnelmefjr, weil bas 93eroußtfein ber 2ßenfdjen*

würbe, ba3 inftinftio fonft in iebem üRenf^en rooljnt, in

ibm ertötet ift. ©eine ©eele fyat getmffermaßen ein ge«

brodjeneS föütfgrat, fie !ann nie eine ftramme Haltung

annehmen, eine ftraftleiftung be$ SBiüenS ift ifyr un*

möglidj, fie finft in fidj gufammen.

(£in föecept, „©djulmeifter", Reifen mußt bu ober

mußt es roenigftenS c^rltc^ &erfud)en!

^dj &abe ein paar ^ftydjologieen burdjftöbert unb

nadjgefdjlagen , n?a£ für SKittel fcon ben f)od?toeifen

Herren $ur ©tärfung be3 ©elbftberoußtfeins empfohlen

werben. 3$ (jabe midj gefreut, ba§ bie ?eute einen fo

bübfdjen ©til treiben. Dann (jabe id) folgenbeS 9te*

cept für ben ftarl felbft „fomponiert", wie bie Sr^te

fagen

!

9tommero 1, täglidj £>iebe, unb aroar allen benjemgen,

bie ben Äarl fto&en, fdjlagen, fyänfeln, ifjn oom ©ptel

ausfließen ober tfjm etroas fdjenfen. ©ine Schnitte

befommt er oon mir.

©obann befommt ber Äarl burd) oier ffiodjen bie

23erroaltung beS niebrigften ©fyrenpoftenS, nämlidj beS

^ufoebenS oon Rapier, ©rot, Dbftreften unb berglei^en

im ©dummer. 9tad) oier Kodden avanciert er jum

£inteeinfütler.
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Diefe Littel werben anfangs gar nidjts nufcen. (Jine

ffiirfung wirb fidj erft bann geigen, wenn ber ffarl, wie

idj fidjer Ijoffe, auf midj böfe wirb, weil er meint, bie

Übertragung beS <ßoftenS fei $ofjn. Denn bann fängt

feine ©ecle an gu reagieren, fie reagiert auf £>ofyn. $Bie

glütflidj werbe ic6 fein über biefeS leife 2luffträuben. 3$
roiü mir'S au nu&e machen, wüfS beileibe nidjt burdj $u

große ^reunbli^fcit unterbrüefen.

Wart) unb nad) wirb ber ffarl füllen, baß idj i&m

woljlwifl. Dann wirb feine Stimmung umfdjlagen, un&

bie zweite, beffere föeaftion wirb eintreten, — bie geheime

greube über feine ©eoorgugung. oermute audj jefct

nodj gar nidjt, baß er feine ©adje befonbers eifrig be*

treiben wirb, baS wirb er erft, wenn bie nädtft^ityere

©tufe erflommen ift wenn nämltcft ber Söunfdj eintritt,

fidj bie 93eoor$ugung gu erhalten. Damit beginnt per-

fönlidjeS Streben.

werbe, fobalb fidj biefer ©unfdj beutli* betätigt,

wieber ein $toancement eintreten laffen; ffarl wirb bie

©djreibfjefte aufteilen. Das ift fd)on ein aiemlifl) fjofjeS

Slmt, unb wenn wir erft foweit finb, ift oieleS gut, wenn

aud) wegen beS bienenben (SljarafterS ber ©teflung nod>

fein großem ©elbftbewußtfein üorljanben fein wirb. Äber,

baS weiß idj, oon biefem ^ugenblicfe an wirb ber ffarl

Don feinen ÜWitfdjülern nidjt meljr oeradjtet. $on jeftt

an gefjt es fdjneüer oormärts.

Die nädtfte ©tufe wirb bie fräftigfte fein. 3$
werbe ben ffarl beauftragen, mir ein ®laS ffiaffer $u

f)olen unb biefeS JBaffer oor ben übrigen ftinbern aus-

trinfen. Das wirb mir perfönlidj etwas fdjwer fallen.

Digitized by Google



— 73 —

ba ich fehr leicht oon ©fei erfaßt werbe, aber id) trink

ba« SBaffer unb jmar jeben Zag ein ©la« au« Sari«

£änben. Da« wirb ihn rehabilitieren, unb ich bin über*

Seugt, baß biefe fräftige Stufe ihm ber Stafporn fein wirb,

fidj, raenigften« ma« ©efidjt unb §änbe anbelangt, Dorn

Schmufte $u emaneipieren. ©ogar ber (Großmutter gegen*

über ! ffienn ba« aber erft erreicht ift, bann hat ber Sari

ben ©ewei« fetner erwarten 2Men«fraft erbracht, unb

bann will ich mein „(Gratia«" fagen, benn ffarl ift gerettet.

bleibt bann noch bie fchwere Arbeit, üjn oon ber

(Großmutter au befreien. ^n« ffiaifenhau« will ich ihn

nicht fdjaffen laffen. $lu« ßgoi«mu«! (£r ift mir ein

$u intereffanter Sattler. $lber oon ber (Großmutter muß

er lo«fommen.

(Sin Umftanb fommt mir $u gute. Der Seidjbauer

fürchtet [ich fdjrecflich oor bem Stöbe unb foll bei jebem

(Gewitter bie größte &ngft au«ftehen. Darauf baue ich

meinen etwa« abenteuerlichen, aber hoffentlich nüfclidjen

^Slan. Der Zeichbauer begegnet mir nicht gern unb mag

mich nicht anfeljen. ©tnmal fagte er mir: ,,©ie fehen

einen immer fo an, als ob man Shnen ma« geftohlen

hätte. ÜRan fönnte (ich oor 3h*en klugen fürchten.

"

Da« ift gana gut. Der liebe (Gott fehieft fchon einmal

ein recht fräftige« (Genritter. Dann will ich ton £eidj*

bauer auffuchen unb mit ihm reben.

Sollte er aber bodj f)axt bleiben, nun, fo fann ich

ja fchließlich ben jungen auch brauchen, b. h- brauchen

tann ich ihn 9« "«h*» tötx mit 900 3ßarf $ahre«em*

nähme läßt ftch allerlei ausrichten.

*
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$rme ttnber! 3$ Ija&e ihrer nur brei, unb boch

möchte ich manchmal $agen, weil ich meine, ber Aufgabe

nicht geworfen $u fein.

SRit ©*mera "nb *>o<h auch mit wehmütiger Sichtung

benfe td^ an ©uch, $h* ftarfmutigen Kämpfer, bie %fyx

ein fchlimmereS fingen Ijabt al§ ich im gefunben Dorf*

lein. 3$ fc*)c ®U(*? fctyn, umgeben oom ffot ber Ver-

worfenheit unb bjm Söurm befämpfen, ber am Saume

ber üßenfd$eit frißt, ber an ben ©urgeln nagt unb im

«Stamme bohrt, unb ber feinen ®ift$ahn auch ftecft nach

ben garten gweiglem. D, Sh* ®rüber, $hf habt bie

ärmften oon allen armen Jtinbem — , bie gur Untugenb

früh unb fehler oerfuchten! O laßt ©ud) nicht fehreefen

ton bem ©tfthauch ber Sltmofphäre, bie (Such entgegen*

fchlägt, wenn $$x 9«ht um ben Firmen bie ^eilige ©abe

©ure£ 33eiftanb£ $u leihen. ?egt allen ©Fei ab, ©fei ift

«ine Schwachheit; ja, lagt ©uch hoffen, oerfpotten, oer*

lennen, mit Unbanf lohnen, aber werbet nur nicht mübe

!

weiß wohl: ©er bie ©inatgfett feiner Äraft er*

tennen will, ber [teile fid) in einen foldjen Äampf; ich

weiß, baß unfere ©äffen: ©ebet, Unterricht, ©rmahnung,

Sitten, Drohung, ©träfe gerabe auf bem fumppgen

©chlachtfelbe bes tiefften focialen ©lenbs am öfteften Oer*

fagen; aber ich weiß auch, baß nicht« unoerfucht bleiben

barf, baß mancher noch geftegt hat, auch w«m alles oer*

loren festen.

Denft an bie firone, %fox lieben Kämpfer!
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„ . . . @c^lieg(tc^ leiben ©te nodj an 9ltfotinoer*

gtftung", fd)loß ber $rofeffor unb ©pectalargt für £>er$*

leiben feine Diagnofe. ,,©te finb ftarfer föaudjer?"

Der tyatitnt niefte.

„^a, mein lieber , ba$ ift 3ftr SEotengräber. ^re
§er3funftionen finb fo geftört, bag — 14

„£>err ^rofeffor, ba$ föaudjen ift mein einziges 33er

*

gnügen", roanbte ber ftranfe ein.

„^u%t nichts! ffienn ©ie'S ntdjt gänalidj einfallen,

finb ©ie übers $afjr ein toter 3)Zann.
w

S)er Patient feufste, unb ber $rofeffor fdjrieb ein

^teeept.

,,©o, fprec^en ©ie mal roieber t>or. üBadjt 10 Will

SBo roofynen ©ie benn, $err §erter?"«

*3n n!"

„ffio liegt ba§?"

.©ei £!"

„Unb mo liegt ba$?"

,Mn ber rufftfcfyen ®ren$e!"

„Herrgott, fo 'ne ®egenb! Unb tfefjrer finb ©ie?"

„^atpofjl, £>err ^rofeffor."
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„|>m, fjm. ©agen xoix alfo 8 ÜB!."

„Sitte, $err ^rofeffor, frer finb 10 UM"
„2Bie ©ie wollen! 2lbieu!"

&uf bcr ©trage blieb fetter tief in ®ebanfen ftefjen

mitten auf bem galjrbamm. ®r artete gar ntd^t auf

ben ffiagenoerfefjr.

„£>eba! §eba! ©ollen ©ie rooljl ausweisen, 3Jienfdj!"

©r fonnte gerabe nod) auf bie ©eite fpringen unb

fjörte no4 wie ber Drofdjfenfutfdjer über ben „bändigen

SSauern" flutte; bann fam er fdjon roieber burdj einen

fjeranfaufenben eleftrifdjen SBagen in ®efa&r. Das *ßub*

lifum ladete, unb Werter haftete eilig fort, bis er in eine

ftttle Webenftrage einbog.

Sßor einem „©4aufenfter" blieb er fteljen. waren

freiließ nur einige ©ier unb ©tütflein ftäfe barin aus-

gefteüt; aber er fafj'S gar nit^t. ©r badjte bloß immer*

fort baran, bog ifym ber ^ßrofeffor ba8 SHaudjen oer*

boten Ijatte. Dann fiel iljm ein SurfuSgenoffe ein, ber

l)ier in ber ®rogftabt angefteüt war.

„SBtffen ©ie oielletdjt, wo ber Se^rer ÜRüüer wofynt?"

fragte er einen ©orübergeljenben.

„OWüller?" lachte ber Slngerebete. „3$ fenne ca. 4

bis 5 Dufcenb üÖienfdjen biefeS feltenen Samens, aber

ein £efjrer ift nidjt babei. ©el)n ©ie bodj 'mal im

^bregbuc^e nadj."

„Stbregbu^! 9Bo?"

„yia überall, j. ©. in bem ©igarrenlaben ba brüben.

©ie finb woljl 'n bigdjen ftarf oom ßanbe, was?"

§erter würbe bunfelrot.

„©ntfdjulbigen ©ie; idj war fo feljr in ©ebanfen." —
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Qm gigarrenlaben erfuhr er au§ bem $lbreßbuche bie

genmnfdjte SIbreffe.

„ffia§ fonft noch gefällig?" fragte ber Verfäufer.

£>erter fah it)n groß an.

wegen be$ &bre§buche§ allein, — Sie werben

bodj ma$ laufen?"

„&ber ich barf ja gar nicht raupen."

„3um ®eier, toaS fommen Sie benn ba in ein

(Stgarrengefdjäft? $ier ift boch fein SluShmftSbureau."

§erter war in töblidjer Verlegenheit.

„mtt — bann — 1 Duftenb —
Unb er fdjob bie ©igarren in bie 93rufttafche.

©ie träumenb trat er auf bie Straße aurücf. CErft

backte er gar nichts, bann fiel ihm ber ÜWütlcr roieber ein.

§>at ein fabelhaftes ©lücf gehabt, ber ÜRenfd). (£in

großes Äirchenltcht mar er im Seminar nicht; bie $(uf*

fäfte unb mathemattfehen Aufgaben fdjrieb er in rührenber

Streue fämtlich oon Werter ab. $ft aber boch in bie

®roßftabt gefommen. Unb bann feine $>eirat! ©eine

ftrau foll ihm ja ein riefiges Vermögen eingebracht haben.

SBie'S eben ift! $)er Füller ift ein großer, breitfdjul*

teriger ÜRenfch, f)at luftige braune Süigen unb einen fohl*

fchmar^en Schnurrbart, fann famos tanken, oerfügt über

etliche ÜRanbeln irgenbtoo aufgelefener ffiifee, Slnefboten

unb artiger Lebensarten, fann abroedjfelnb übermütig unb

fentimental fein unb hat alfo ade ffitgenfdjaften, bie au

bem Qbealbilbe ber meiften jungen Damen gehören.

3»ei Äußerungen oon üJBüller fallen bem einfam

Dahinfchreitenben ein. „ffieißt bu, §erter", fagte er
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einmal, „wenn tdj mit frampffjafter ÜRü^c beinen Äuffafc

jeljnmal oermäffert b&be unb i$n abtreibe, bann habe

idj immer nod) Ängft, bag mir ber ©eminarleljrer fagt:

„ÜRüüer, baS Ijaben ©ie nic^t allein gemalt!" Unb

eine ameite beim Abgänge: „Werter, menn bu mal irgenbmo

©dmtinfpeftor bift unb idj in beinern 93ejirf in einem

fitäljminfel ameiter Seljrer, bann fjab' 'n bige^en 9iad)fidjt

mit mir."

Das mar oor faft 30 $afjren. Unb nun? OKuttcr

ift je$t ein moljlljabenber ÜWann, angefteUt in ber SDietro*

pole ber ^rooinj, unb er? $n n bei 3E an ber

ruffifcfyen (^ren^e, „Herrgott, in fo 'ner ®egenb", nrie

ber Ißrofeffor fagte.

$n einem großen ©djaufenfter mit ©piegelfdjeiben

blieb Werter abermals fte^en. ©ebier höljnifd) betrachtete

er fein ©p'iegelbilb. Der £mt alt, am föanbe abgegriffen

unb burcbfdjmtfct, bie JBäfdje aerbrüeft, faum fauber, ber

Übergieljer fabenfdjeinig, abgetragen, triel $u meit für bie

magere ©cftalt. Unb baS ®efidjt?

Der oermilberte SSart märe $u oergeffen, auch bie

unjdjönen Sinien unb (Ecfen; aber baS Äuge ift tot, es

liegt nichts barin oon bem ©onnenblicfe eines ®eifteS*

frübltngS, faum, bafj ein oerlorener gunfe glimmt unter

ber grauen Äfche. DiefeS ®efi<ht bat längft ni^t mehr

marm geglänzt im ©traljle eines begeifterten ®ebanfenS,

biefe ©tirn fyat fein tieferes Denfen gebleicht, um biefen

3Runb hat feine beffere ßeibenfdjaft ihre äJiale gebogen,

bie •pftyfiognomie bittet nichts (Erfreuliches. Der gute

"»ßfodjologe faum mürbe bei feinem Slnbltcfe auf erftorbene

eble Seime beS ®eifteS föließen.
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Der (Sinfame im ©rogftabtgewüt)! fc&Iägt bie $änbe

&orS ©efity, wie oon plöfclidjer Gual erfaßt. Dann

wanft er weiter, mübe, langfam.

Grft fpät fäüt tt)m ein, baß er ben ©efannten be*

fudjen wollte. Da wirb er inne, baß er bie Slbreffe

bereits wieber oergeffen t)at. Das betrübt tt)n aber nidjt;

er würbe bo# nid)t Eingegangen fein.

2öot)l weiß er fidj frei öon 9Jeib, aber bei bem 2ht*

bUcfe fremben ©lücfeS würbe it)m fein Unglücf ju t)art

erfdjeinen, unb bei bem (Sfrebanfen an baS ©inft, an bie

3<beale, bie Hoffnungen, mit benen ber g-reunb unb er

ins Öeben ^ogen, würbe ber $of}n beS ©dncffals feine

Seele oollenbs aerfreffen.

(£I)e er'S gebaebt, ift er auf bem ©afjnfjofe. 6ben

bält ein 3ug ba
f

unb er fteigt ein. $n einem ffiinfel

finbet er Ißlafe. Um iljn t)erum ein unbefdjreiblidjeS

©emifd) oon SabafSqualm unb ÄnoblaudjSgerudj unb

•äuSbünftungen Iängft ntc^t mebr benüfcter ©onntagS^

fleiber. (£r weiß baS, unb bo$ wibert es ifjn faum an.

(Sin trauriges 3e^en -

SKonoton laufen unb raffeln bie SBagenräber auf ben

©djienen; £>erter fiftt in feiner ffiageneefe unb benft an

fid) felbft. ©in ©üb fällt ifjm ein oon einem 3f*lbt)errn,

ber aussog, bie gange SBelt $u erobern, unb fcfjtffbrüdjig

auf eine einfame Qnfel oerfdjlagen warb. Da ift er

oerfdjmadjtet, nidjt fo fefyr aus leiblichem junger unb

Dürft als oielmet)r aus ungefüllter ©et)nfud)t nadj großen

Üfjaten. @S beulte it)m, er fei bem armen SBerfälagenen

äfjnlidj.

L.
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2BaS fjat er für Hoffnungen gehegt, unb wie Diele

berfelben Ratten ftdj ntdjt audj roirfltdj erfüllen fönnen!

Da, eine t^örtd&te, unüberlegte, unreife ©emerfung polt*

tifc^er Watur, unb er toanberte ins ®^tl für immer. 2Bie

er audj feinen geiler gebüßt Ijat, was er audj get^an

$at, ber Verbannung $u entrinnen, — umfonft.

Dann (jat er feiner troftlofen Sage ein ibealeS $idjt

»erleiden wollen, er fjat ftdj eingerebet mit Reißern 93e*

mütyen, ein Pionier ber Kultur fein $u wollen am legten

unb fdjwerften Soften, aber als er bem Unbanf unb ber

SRofjeit erlag, ba warf er bittet ladjenb bas fjödtfte ®ut

feines £)er$enS, feinen $bealiSmuS, oon fi<6, bamals für

immer.

5113 er bann ein ffieib nafjm, fpradj feine ©eele ntdjt

mit. Der fförper oerlangte nad) etwas Siebe, nadj ein

wenig Pflege. Das 2Beib fyat fein Unheil oerme^rt. ©ie

fjat ifjm ftinber gegeben, bie finb geftorben. Raum ju

feinem ©djmerae ! ©ie Ijat feine ©pur oon Verftänbnis

feiner feelifdjen Sebürfniffe gezeigt, fte fjat fidj geiftig

nidjt lieben laffen, fonbern i&n $ur Verbummung fjtnab*

gesogen.

©ein freublofeS, frteblofeS §eim! 3$m 9rau*' mm
er baran benft.

(Sin einziges Vergnügen Ijatte er bisher — baS

Ufaudjen. Da brauchte man feinen aweiten ba$u, nidjt

bie ungenießbare ®efellfc§aft ber Dorffneipe, ntc^t baS

intereffelofe $Beib, niemanb. <£r raupte, raupte, bis

bie Albern ü)m fdjwollen, eine neroöfe Aufregung tljn

befiel unb er enblid) ersten ©efidjts in ein ftumpfeS

träumen oerfiel. Das war bisher fein einiger ©enujj.
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Unb nun?

„2Benn ©ie ba« Staufen ntdjt gän$lic& einftellen,

fmb ©ic über« %af}t ein toter äßann", Ijatte ber ?ro*

feffor gefagt.

Werter ftiert oor ftdj ^in. (Sin toter 9Rann ! SBäre

ba§ nic^t (grlöfung?

$löfeUd) fällt ifjm ein, bag er oergeffen Ijabe, ba«

föecept be« ^rofeffor« einem Slpotfjefer ju übergeben, ©et

if>in 5U §aufe aber ift meilenweit feine Slpot^efc. ^Bieber

finnt er. 2Biß er gefunb werben? SDtuß er es? ftann

man oerlangen, baß er bem einzigen Vergnügen entfage,

ba« iljm ba« graufame ©djtrffal ließ, nur um ein fo

freublofe«, unnüfce« ßeben roeiter^ufriften?

fframpffjaft faßt er mit ber £>anb na# ber ©ruft.

(Sin leife«, oerfül)rerifd)e« Jtniftern. Der (Sigarrenbeutel!

§erter beginnt ^u gittern, eine bunfle Üiöte fteigt iljm

in« ®efid)t, alle gibern be« Äörper« led^en nadj bem

gewohnten ©enuffe.

Da — ein ®riff nadj ber Safere, ba« Aufflammen

eine« 3ünbI)ol$e«, — §erter raudjt.

§in fauft ber 3ug in rafenber Sile, al« fönne er

ben Unglücfliefen ntdjt fdjneü genug gurütfbringen nad)

bem Orte, wo er feine Qfbeale, fein ®lücf unb feine

Sraft oerlor.

Der aber fifct unb rau^t unb rauty. Unb über«

3a$r?

Stell er . ®olb unb 2Rijrrlje. 6
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n. per ^6 inner.

2Benn einer bie Aufnahmeprüfung ins ©eminar be*

ftanben hat, rennt er wohl mit ^oeftrotem ©eftdjt unb

blifcenben Augen burch bte ©tra§en ber ©tabt, rempelt

^ier einen an, fc%t bort mit einem fiifjnen Sprunge über

ben föinnftein, geht jur Abwechfelung einmal $ehn ©abritt

im ©alopp, fchrett aßen 33efannten, bie ihm begegnen,

im furgen, felbftbemu&ten ©tile ber ©iegestelegramme

ein paar abgeriffene Semerfungen über ba$ glüeflich oer*

laufene Dramen $u unb giebt burch fein ganzes ©ebaren

bie ©röpe feinet ©lucfögefüfjß $u erfennen.

3Benn berfelbe fpäter bie föeftorateprüfung glüeflich

erlebigt hat, geht er bebeutenb ruhiger nach §aufe. Sr

ift älter geworben, ber überfprubelnbe ©anguiniSmuS

ber erften ^ugenb ift oerraua^t. Aber auch jefet noa)

ift ber Chrfolg ber ffieefer ber greube. Die fchmar^

gefleibete ©eftalt reeft fich unmillfürlich höhet, ein feinet

föot bebetft bie Sßangen, ein eigener ©lang liegt in ben

Augen, unb auch ber ©ang ift fchneller, elaftifcher aß

gewöhnlich.

©enau fo fam oor fahren einer au$ bem ^rüfungS*

faale. 2Bar ein hü&Wer, hochgemachfener STOann unb

mochte bie dreißig bereite überfchritten hoben. 33efamite

begegneten ihm auf ber ©trage nicht; er mar fremb am
Orte. ©0 fanb er auch nicht eben bie nächften ©ege

3um ISoftamte, nach bem er ftrebte.

Unterwegs überbaute er fein ?eben. (£r mar fdjon

als Äinb ein recht ftiller Änabe gemefen. Der Sater

mar geitig geftorben, unb fein Xob hatte bie 9Rutter gu
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einer ftillen ftrau gemalt, ©te lebte nur ihrem Öeib

unb ihrer Siebe , unb ihr ©ofjn teilte getreulich beibeS.

§aben auch ben Summer ber ©tubienjafjre geteilt, benn

es fiel beiben fdper, ihm baS Sernen unb ihr ber Unter*

^alt. Slber weil fie beibe treu waren, blieb ber Segen

nicht aus.

üßufterfchüler werben fidj immer mehr ber &ner*

fennung ihrer 8ehrer als ber ©tjmpathieen ihrer 2Wtt*

fdjüler erfreuen, unb (Srnft war, was fein Setragen an=

belangte, ftets ein ÜRufterfchüler gewefen. ©ährenb feine

Äameraben fpajieren gingen, in entfernter Dorffneipe

fich mit ftubenttfeher 2Bichttgfeit „ein ©tücf oorfamen"

ober mit ftennermiene in baS ©ras entlegener ^elbraine

bie 5lfche ihrer ©garren abftreiften, faß (£rnft bei ber

üßutter baheim. ®r war nie „ganj fertig", plauberte

aber boch mit ber SDtutter, beriet mit ihr ben fleinen

£>au$halt unb hielt bie SBolle ^um 5lnftricfen ber nächften

Sorten.

Die SWutter mar immer fo gerührt über ben ©ohn.

Den Äameraben aber „imponierte" ßrnft nicht unb einer,

ber in befonberem Slnfehen ftanb, weil er Don einem Der*

roanbten ©tubenten baS „©alamanberreiben" gelernt hatte,

fchalt ihn einmal einen „^h^fter". Der „WWer"
blieb er, unb fo fanftmütig (Srnft fonft war, fo fehr

ärgerte ihn merfmürbigerweife biefer föame.

©päter im Slmte blieb er feiner tfebenSwetfe treu,

©eine URutter wohnte bei ihm, unb fie bilbete auch faft

feinen einzigen SSerfehr. Das Siertrinfen unb (Sigarren*

rauchen oermieb er gänslich. Die Äollegen nannten ihn

erft einen „fomifchen Äau$", bann einen „(Seilte", unb
6*
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als man nadj unb nadj etnfalj, bag man ifjm mit biefen

$3e$etd)nungen unredjt tljue, glaubte einer auf bas töidjttge

verfallen ju fein unb fagte: „(£r ift einfach ein ^ßljtlifter".

Damit war er gefeüfdjaftltd) fo aiemlict) abgetan,

unb er fonnte fict) barüber faum befdjweren. $m meiften

luftig matten ftd) über iljn bie jungen Damen, nact/bem

fie fief) lange genug weibltdj über ben „©toeffifdj" ge*

ärgert Ratten. Da« ertrug er benn mit männltdjer

Jöürbe. Aufmerffamer würbe er fdjon, als ifjm eine

einflußreiche ^ßerfon ber ©tabt, in ber er amtierte, fagte:

„Der £>err föeftor wirb bei feinem Ijofjen Älter faum

mefyr lange im Slmte bleiben, ©ie ftefjen oor bem

tarnen unb werben e« fict/er beftefyen. üRan fdt)ä%t ©te

wegen tljre« @ifer«; ©ie fämen bei einer ©efefcung be«

föeftorate« fieser in grage. 9cur etwa« gefellf$aftli<§er

müßten ©ie fein, nefjmen ©ie mir ben gutgemeinten IHat

ntd)t übel. ÜKan verlangt fo etwa« Don einem UWanne

in leitenber Stellung, ©o fjeiraten ©ie boct) enblict)

emmal!"

Dabei war Gfrnft feuerrot geworben, ©r befam ba«

©rufein, wenn er an junge Damen bact)te, unb Ijätte um
alle« in ber SBelt fetner eine ©djmetdjelet fagen fönnen.

Aufgenommen — eine.

Da« war audj fo eine ftille ©eele. (£r fjatte fie nur

einigemale gefeljen. Aber einmal t)atte fie iljm bie §anb

gebrüeft, tt)n mit feuchtem ©liefe angefdjaut unb gefagt:

,,©ie finb fo gut au öftrer 3ftutter!" ©eitbem liebte

er fie. ffienn er'« iljr nur fagen fönnte! ©ie würben

jeftt glücflict) fein fönnen gufammen, feine ÜKutter unb

fie unb er. Aber er fann e« ifjr nidjt fagen; er ift ja
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ein ^fjilifter. ffiie ein @tid) gefjt i^m ber 9iame burdjs

§erg. Da fommt e$ wie plöfclidjer üHut über ifjn, ein

©ntfötofe fteigt in ifjm auf, unb (jityer ^ebt ßd) ba$

ipaupt unb rafdjer eilen bie grüße. Sr roiü füfjn fein,

nriü nidjt nur feiner SKutter, fonbern aud) iljr ben glücf*

liAen Serlauf be§ (£$amen3 telegrapljifdj anzeigen. 2Rag'S

fdjicfltd) fein ober ni$t, fie toll au$ ber furzen yiad}t\ti)t

feine Siebe lefen.

Äuf bem «poftamte trifft er mehrere $rüfung$genoffen,

aud? feinen $urfu$freunb grifc com ©eminar. Der

fdjreibt eben bie aroölfte ^ßoftfarte. 2Bie er fibel ift, immer

fibel unb Ijat bodj fd>on fünf fleine Äinber gu §aufe.

2Ber ein leiteten be3 glücfltdjen Temperamentes fjätte!

93or ben Depefdjenformularen, bie an ber JBanb

Rängen, bkibt (£rnft unentfdjloffen ftefjen. Dann reißt er

bodj mit rafäem @riff a»ei Formulare t?on ber JBanb.

Die Depefdje an feine Butter ift balb formuliert. Slber

bie anbere! (£r finnt, finnt unb bann fdjreibt er. ffiie

er'S aber lieft, wirb er bunfelrot, ein neroöfeä 3itttxn

läuft über feinen JJörper, unb bann — reißt er langfam

bie Depefdje mitten entamei.

Cr giebt ba3 Telegramm an feine Sßutter auf, bann

roenbet er ft* um ooll ofjnmädjtigen gorneS gegen fidj

felbft. S3or ifjm ftefjt grtfe, fein ßurfuSgenoffe. Srft

fyört er gar nidjt, n?a3 ber ifjm fagt; bann wirb e3 il)m

flar. 3U e*ne* gemeinfd)aftltcfyen SMertafel foll er Ijeute

abenb fommen.

„8$, weißt bu, %xi%", ftottert er, ,,id) oertrage bod)

fein 93ter, — weißt bu, meine flonftitution unb bann

morgen früfj fettig
—

"
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„©djnicffdjnacf ! 3$ gebe ja $u, baß bu im Seminar

ein wahres SWonftrum »ort ©olibttät gewefen btft, weißt

ja, bu warft unfer <ßljilifter. &ber heute bidj oon einem

fleinen ^eftfmpp auszufließen —

"

„3$ fomme! Sann gef)t'S los?"

„Um 8 U^r. gfreut mt$! 51uf ffiieberfefjen!"

@te trennen fidj. ©ebanfenooü gefjt @rnft nad?

feinem 9lbfteigequartier brausen in ber 93orftabt. (£r ift

gebrüeft, tief ungufrieben mit fid) felbft. Äber eS foß

anberS werben, er will fidj ermannen, ifjr zuliebe.

$luf ber ^lußbrücfe, bie er paffieren muß, bleibt er

ein SBeildjen fielen unb fdjaut bem gefdjäfttgen treiben

ber Schiffer $u. Dabei jerftreut er ftd) unb fommt in

beffere Stimmung. —
^Pünftlid), wie er ift, tritt er abenbs ©djlag 8 Ufjr

in baS beftimmte ?ofal. ©S ift nodj niemanb ba, er ift

ber (Erfte. Das wunbert ifjn. (Srft gegen 10 Ul)r finb

alle oerfammelt.

Die ©timmung aber ift Don Anfang an eine ani*

mierte. Das ©jramen mit feinen Ijunbert gufälligfetten

wirb nodj einmal burd)fprodjen. 2öi$e fallen, alles ift

in befter Saune. $tudj ©rnft ift feijr angeregt unb nimmt

lebhaft an ber Unterhaltung teil. (£r hat fid) fogar be*

reben laffen, auSnaljmSweife eine ßtgarre %u raupen.

Das ©ier freiließ fdjmetft iljm ntdjt, obgleich es bie

anberen über bie Maßen loben. &ber man ftögt an,

toaftet, unb ba heißt es mittrinfen.

©djon nac^ bem ^weiten ©lafe wirb i()m gan$ fonber-

bar. Da man aber gerabe baran ift, ben Cehrerftanb

hochleben ju laffen, wiü er auf feinen galt $urü<fftehen.
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Unb' er beftellt ein britteS ®laS. 2Kit meler 2Bü$e trinft

er es langfam aus, bann will er gelten. &ber ba ergebt

fidj ein lebhafter ^roteft oon allen ©eiten, unb fein

©eminarfreunb gftife taft:

baS wäre nodj fcfjöner, jefct, roo es erft gemütlich

wirb, fortzulaufen. §aft letber fein SBeib, auf beffen SBoljl

wir mal anftogen fönnen, audj feine offizielle 33raut. $ber

eine fjeimlidje Siebe — — grogartig, fefjt bodj, wie er

rot wirb, roie 'n Sacfftfdj! Profit, profit ©rnfts fjeim*

lieber Siebe!"

§elle§ Sachen, nodj gelleres ©läferflingen ; ©rnft aber

ergreift ein üoüeS ®las unb trinft unb trinft, bis ifjm

fc&ter bie Äugen aus bem ffopfe quellen unb — bis baS

®laS leer ift.

„93raoo, braüo!" flatfdjen bie anberen 33eifall ; Srnft

aber roirft einen Sfjaler auf ben £ifdj:

„Da, grife, bejahe für mi$! Slbieu!"

Unb er ift braugen. Die 9iad)t ift fo fömül, fo fc^roüt.

Sangfant, fälürfenben ©drittes, geljt (Srnft bie ©trage

hinunter, ffir fommt an bie ^lu&brütfe. (£in ©lifc flammt

über ben bunflen £immel, leife rauften bie fdjtoaraen

©eilen im ^uffe- SR** ^nm s^a^c ^öfit ®*nf* bie

Äraft; ein gittern befällt feinen Äörper, ber ©djroeig

bringt iljm aus ben <ßoren. Dann roirb ifjm übel, ein

ftarfer 93redjrei$ befällt ifjn. §tlfloS blieft er um fidj,

bann, ein äBürgen, — er büeft fid) über baS niebere

©ifengelänber ber ©rücfe.

$föfclt$ ein Sluffcfjrei: „Sarmljeraiger ®ott!" ein

Slufflatfdjen im ^Baffer! — %m anbern üDiorgen

fyaben iljn bie ©anbfifdjer gefunben.

-—>-$>-<

—
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©er alte unb ber neue j&tfjulfdjranfi.

6§ war einmal ein feljr bejahrter ©djulfdjranf. £)a$

Älter tjatte tfjm arg augcfcfet. Wodj oor jwei ober brei

Qafyren fagten $war bie 8eute: „C£r fteljt rec&t gut aus

für feine $aljre", ober ba£ mar bie mitleibige ©djmeidjelei,

bie man bem Hilter gegenüber fo oft anwenbet, weiter

nichts. Der ©djulföranf füllte re^t gut felbft, ba§ er

nidjt oiel mefjr nüfce fei; feine Seine waren morfd) unb

wacfelig, in feinem ©ttwbrett flafften $wei fjäfclidje

Sprünge juft wie ein ^aar brofjenbe Tungeln, unb im

iHücfen Ijatte er feit 3^^ren ba$ beißen.

„£)a$ Sttter bringt'« fo mit ftdj", backte ber ©djul*

fcf^ranf bei ftd> fefjr ergeben, tljat aber trofc feiner ®e*

bredjlidjfeit treulidj feine ^flidjt Sag für lag. Unb

wenn au$ burdj feine fdjledjtfdjliefjenben Spüren manchmal

ein wenig ©taub auf bie §efte ber ©$üler fiel r fo

braute ba£ feinen bebeutenben ©djaben.

®eftem aber war ber neue Sefjrer, ber erft $wei

ober brei ÜHonate im Orte war, in bie ©djulftube ge*

fommen, fjatte ftdj ben Äneifer gepuftt, bann ben ©djranf

mit f^arfen ©liefen gemuftert unb fdjliefelidj mit wenig

irofjlwottenber ©timme gefagt:
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„(£in fdjeufeltd^ 9ftöbel! 9hir gut, bog morgen ber

neue ©djulfdjranf fommt! Dann roanberft bu in ben

£>olafdjuppen, alter «urf^e!"

Da fjatte etwas gefnaeft in bem alten ©d)ranf. ffiäre

er ein ÜRenfdj geroefen, fo mürbe man oielleidjt gefagt

fjaben, ba» £>er$ fei itjm gebrodjen. —
Die gan$e 9iad)t fjatte ber alte ©djranf fester be*

finnung$lo$ in feiner (Scfe gelernt; feit aber ber lag

angetreten mar, erlitt er bie fc&redflidjfte Oual, bie e$

giebt . . . $lngft. ffienn bie Sfjüre aufging im ffioljn*

gimmer beS S?efjrer3, erfdjraf er, unb wenn ein ffiagen

berbeigerumpelt fam, gitterte er in allen gugen.

,f ©ie bringen ben 9ieuen", backte er.

Unb gegen &benb brauten fte toirfltdj ben „Itteuen".

&l$ fid) bie £ljür öffnete unb ber tfeljrer mit ben

Eifdjlern eintrat, broljte ber alte ©djranf cor Aufregung

bie Söeftnnung $u oerlieren. aber er fjörte bod) alle«, roas

bie Ußänner fpradjen.

„©ollen roir ben alten ©djranf balb fjinauSfdjaffen,

&err tfefjrer?"

„$etn, er mag fjier bleiben bi£ morgen. (£$ ift

allerlei brin, was icfy noef) ntdjt forgltd) aufräumen

fonnte, id) fjafre audj je%t niebt gletdj ^eit bagu. ©teilen

©ie nur ben neuen ©d)ranf einftroeilen neben ben alten;

$lafc ift ja ba."

Das traten benn bie Sijcfeler and), unb bann gingen

fie. Der Cefjrer fc%tc fidj auf ben fiatfjeber unb griff

ju etnem ©tofc §efte unb ju ber roten £inte. Der

alte ©djulfdjranf aber feufete tief auf. (£in Sluffdjub!
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günfotg ©djülerauffäfce burd^ufefjen , bie alle bie

Übcrfc^rift: „Da§ Äamel" tragen, gehört ntdjt eben $u

ben ^odjgenüffen be$ Gebens. Der £eljrer lieft, tunft

in bie Einte, fdjreibt, ftreidjt, feufät unb tritt üon gett

#u Qtit mit bem guße auf. &l)nlic& follen'3 »tele Sefjrer

beim korrigieren machen. Diefer nun mochte außerbem

mit ber Eugenb ©ebulb ntc^t allaureidj begnabet fein;

über bie eine Arbeit regte er fidj fo auff baß e§ iljn in

allen Ringern juefte, als ßenfur: „©ielje Überfdjrift!"

barunter^ufe^en ; aber er bejroang fic& unb marf nur

ben fteberfjalter weg. ißer^agt ftüfete er ben Äopf auf

beibe ^)änbe.

,,?Beld) eine 9iiefenarbeit, Orbnung in einer foldjen

©djule a« iiaffen!"

mar feljr marm in ber Stube, ber Sefjrer ^atte

Ijeute mele ©tunben gehabt, fur$, über all feinem 3orn

unb feiner 2$er$agtfjeit fielen i(jm bie klugen au, unb

ber ffopf fanf auf bie Äatljeberplatte berab, leife, leife . .

.

Der alte ©djulfd)ranf hielte mit feinem einzigen

$luge, ba§ er nadj &rt ber ©tarfäften in feinem ©tirn*

brett f>atte, na$ bem fdjlummernben Seljrer unb bann

nad) ber ©eite auf ben SReuen . . .

Der 92eue mar fc^r Ijodj, feljr breit unb feljr gelb.

„Ob er mid> begrüßen mtrb?" backte ber SUte. „<£r

tft jünger al§ idj, unb idj mar efjer Ijier afc er."

Slber ber 9ieue rührte fidj nidjt. Da Ijielt'S enblidj

ber $lte ntc^t länger au§.

„ College
!*' fagte er feljr leife unb feljr befdjeiben.

£eine Slntroort.

„ Sieber College!"



— 91 —

„Wvm?"

„@ie werben mein 9tadjfolger fein, ntdjt toafyx?"

„SlllerbingS, ein 9tad)folger ift {ebenfalls audj feljr

nötig."

Das war nun eine arge Sieblofigfeit t>on bem 9ieuen,

ber SUte empfanb'S aud) wie einen fdjmerjenben ©tieft;

aber er faßte fiefc.

„ffotlege", fagte er, „ieber SWenfdj wirb alt unb

audj jeber ©djranf. 3ft baS eine ©djanbe?"

„ßine ©djanbe — Ijm — nein!"

„Unb werben (Sie ntdjt audj alt werben?"

„%—It? dj? O, t$ bin t>on fräfttger ffon^

ftitution. &ber — allerbingS — fjm — fjm

a$ — ja!"

„Das Sllter ift etwas fetjr 93ittereS, Sollege!"

„ffitwaS ©ittereS! <£t, wiefo? üWan bient feine 3ett

ab, wirb alt unb tritt ab. Das ift alles."

„Das ift alles! ©$on redjt! »ber baS Abtreten"

ift gar nu$t fo leitet, lieber College."

„Das oerftefje i$ ntdjt. 2Ber alt ift, ift mübe, unb

wer mübe ift, brauet föulje. Die SBelt aber erforbert

frtföe Äräfte!"

„Unb bodj bleibe id) bei meiner föebe. Söerfeften

©ie ftdj einmal in bie Sage, ©ie würben jefct übrig

gemadjt, — übrig, — SoÜege, — übrig!"

„§m, baS wäre aüerbingS fdjrecflid)! 2lber baS ift

benn boc^ etwas anbereS, idj bin jung, fdjaffenSlufttg, idj

fann nidjt übrig fein."

„(SS will niemanb übrig fein, College, niemanb, ber

Älte fo wenig wie ber S"nge. 2Bi* alle glauben an

ized by Google



— 92 —

unfere ffiraft; biefer ©laube fjält uns aufredjt. ffommen

uns gmetfel an fr bereitet uns baS bonge ©tunben,

unb fommt jemanb, ber unferen ®lauben an uns felbft

leugnet ober gar oerladjt, fo fann er uns ntdjt roeber

tfjun als baburdj. O, es ift etmaS ©tgentümlidjeS um
uns — ©djränfe! Unb gerabe bie ©eften oon uns

merben am unltebften alt."

Der 9teue fdjmieg ein SBeildjen, bann fagte er:

„DaS Hingt richtig! SBofjer roiffen ©ie baS alles?"

„SBofyer icfj baS meiß? O, es (jat mand) ein 93udj

in mir gelegen, mit bem tcb geheime vjnnefpradje galten

fonnte. SBon ben SSüdjern fjabe idj oieleS gelernt, lefjr*

reifer aber war baS, maS id) erlebte."

(£S entftanb eine fleine *ßaufe. Dann fagte ber 9*eue:

„Hilter £)err, ©ie fönnten mir eigentlich etmaS er*

gätylen. (£s fann einem als Heuling nichts fdjaben, menn

man ein wenig orientiert wirb, unb bann ift'S aud)

äiemltd) langmeilig fjier. Der üRann bort fdjläft, unb

baS geuer brennt mentg lebhaft. Da mar'S in ber

ffierfftatt, aus ber idj ftamme, bod) luftiger. Überhaupt,

menn Seim gefodjt mürbe!"

bie Söerfftatt, nid)t maljr, lieber College", fiel

ber Sllte lebhaft ein, „fdjönere Erinnerungen giebfs gar

nidjt als folcfje. 3mar füllte man fieb mancbmal nidjt

redjt mofjl, menn an einem fo fjerumgeljobelt unb poliert

mürbe, benn man backte nic&t munber, mie glatt man

fdjon fei. Slber nötig mar'S, feljr nötig, unb menn bei

einem ©djranfe bie $ax§m nidjt orbentlidj fcfyließen mollen,

giebt'S nichts SBeffereS, als baß baS ©temmeifen grünblidj

nacbljilft. ©onft bkibt ber ©djranf fein Seben lang ein

gitized by Google



- 93 -

armfelige« Ding, es flafft unb gafft bei ihm an aßen

(Snben, unb er fäüt aetttg auSeinanber. Unb fchön mar'S

bodb, fc^r fdjön!

3$ benfe noch mit einer trafen $)eraenSfreube an

bie (Sefpräche, bie mir unfertigen ©chränfe miteinanber

pflogen, wenn ber 9Weifter abenbs bie ffierfftatt gefchloffen

hatte. Da träumte ber eine oon ®olb unb ©Über, bie

er einmal ju Dermaleren haben mürbe, ber ^meite oon

faftigen ftleifchftücfen unb §omgfcheiben, bie in ihn ein=

gefchloffen merben mürben, ber britte wollte ein feljr be*

rühmter ©chranf merben, ber taufenb SBücher enthielte

mit hunberttaufenb Weisheiten u. f. m. 2öar baS nid^t

feljr brollig oon uns gufünftigen ©chulfdjränfen?"

„Slu&erorbentlich brollig! Slber bei uns mar'S

auch fo."

„(£s mag überall fo fein, unb es ift nichts Schlimmes,

fonbern etmaS gan$ Natürliches; fpäter merft jeber febon

zeitig genug oon felbft, baß er meber ein :guroelenfaften,

no<^ ein SBorratSfchranf , noch ein ©üdjerfpinb für eine

^rofefforenftube ift, fonbern ein ©djulfchranf."

,,©ie ging'S 3$nen fpäter, alter £>err?"

„3$ hielt meinen ßinjug in bie ©djulftube zugleich

mit einem jungen Sefjrer."

„3ft baS lange her?"

„©ehr lange! ©S mar um bie 3eit, als für bie

©chulfthränfe noch nicht bie fleinen ©chlüffel unb für

bie ©chullehrer noch nicht bie fogenannten töegulatiöe

erfunben maren. äBiffen Sie, maS bie föegulatioe finb?"

„9cein."
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„©chabet auch weiter nichts ! Soffen ©ie mich einfach

fortfahren, ©er junge Seljrer ftanb glücfftrahlenb oor

mir imb fagte: „(Sin fehr fchöner ©chranf!" ©ie werben

bog nicht unbefReiben oon mir finben, $err College, er

fagte wtrflich fo. war bamate auSwenbig hübfdj

braun unb inwenbig fj"&f<h weiß unb hatte nicht t»tel

Änorren."

„Sin überzeugt, alter $err!"

„$ötr fingen alfo miteinanber an, ber junge Sefjrer

— unb ic^. Wtin war nicht reich. (£r brachte

ein ipäuflein Südjer, ba£ nicht fehr groß war, unb fdjloß

e3 in mich ein.
sUZir mar ba3 ^u wenig, unb er mochte

meinen SBerbruß 6emerfen. Da fagte er:

„Saß bich'3 nicht oerbrießen, lieber ©chranf!

weiß wohl, baß $hr ©ch*änfe bie SSüdjer nach ber

ÜRenge unb nach ben ©inbänben tariert, machte fo

wie manche üKenfdjen, bie auch fo folgern benfen wie

; ich a6er fo"fe wefa Sucher, als ich befahlen

unb grünblich ftubieren fann. Damit bu nun aber einiget*

maßen entfdjäbigt wirft, will ich *>i<h 3« meinem ®elb*

fchranf erheben."

3$ geftehe, College, baß ich in fc«Km Slugenblicfe

fehr ftol$ war. Slber ich würbe fehreeflich enttäufcht.

@ine fleine ©chachtel brachte er, bie gerabe fo groß war

wie fein £>anbteller unb bie nach Hpotheferpillen roch,

bie fie wohl früher auch enthalten fjahtn mochte.

„£>ier, lieber ©chranf, ba$ ift mein ®elbfaften!

©anj ood ift er ja nicht, e3 ift bloß ein Vierteljahrs*

geholt in ©über brin ; aber oerwahre ben ©djafc wohl
!

"

Digitized by Google



— 95

Sllfo nicht einmal ganj Doli roar ber „Saften"! Unb

bie paar Ifjaler follten für ein ganzes Vierteljahr aus*

reiben! D, es roaren traurige $eiten, College! ffiie oft

hat mein guter £err abenbs an mir gelernt unb eine

SButterftuüe oerjehrt, bie ihren tarnen roirflich nicht mit

OJedjt trug ; roie oft fyat er feufäenb in bie ^iüenfchachtel

geflaut, bie längft immer leer war. roenn ber OuartalS*

fc^tug noch fern lag. aber fnarrte mit ber Zf)ütt

teilroeife aus ©rimm über baS ©djicffal meinet iperrn,

äum anberen Xeil aber, weil meine Singein nicht einge*

fettet roaren. Du lieber ®ott, baS fytt mar teuer!

2lm luftigften unb lebenbigften ging'S immer am

früfjen äRorgen $u, roenn bie ftinber gur Schule famen.

Da roar alles burajeinanber, 23üblein unb äBägbelem,

jüngere unb ältere, ©raoe unb Unartige. Sin meinem

linfen ©eitenbrette ftanb immer mit Äreibe it)re ®efamt*

jaljl »ersehnet — über 150! Da fjat ein ©djulfchranf

nichts au lachen, Soüege! $Benn man auch noch fo ftramm

unb adjtunggebietenb baftet)t, es roagt'S bodj einer, einmal

an ber Politur $u fragen, unb ein anberer, mit SBucht

gegen bie £t)üre au ftürmen. SBenn man ba nicht gan$

feft fteht, läuft bie fdjroarse £inte in einem über, unb

auf bem reinen ©eifc beS inneren wirb ein ^ägitc^cr

ftlecf.

Unb erft mein armer, guter §err ! Sich, College, roaS

hat ber gearbeitet! D, er mußte bie roilbe ©djar ju

gähnten unb nahm boch baS §afelrütchen, baS in mir

öerfchloffen lag, faft nie aus mir heraus. @r beherrföte

bie Äinber mit feinem ©tiefe, mit feinem ©orte. Oft,

roenn er oon ®ott im §immel fprach, roar'S fo füll in
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ber ftlaffe, baß man §ätte (jören fönncn, tote ber fyolfc

wurm in ber Dccfc bohrte. Unb oon ber Statur mußte

er fo füg, fo beftrtcfenb gu ergäben, baß idj einmal, als

er tion ben Ijoljen grünen Sannen am Söalbfee in ben

bergen erjäfjlte, tief erfdjüttert an meine eigene $u$tnt>

benfen mußte unb ein £>argtropfen wie eine Üljräne au$

meinem $>oIge fjeroorquoll.

Unb niemals raftete er. ©on einem ging er jum

anbern, gu allen mar er gut unb lieb, unb alle fingen

an iljm mit finblicfjem Vertrauen. Oft merfte idj, mie

er mübe mar, füllte, mie er leife gitterte, menn er fidj

auf eine ©efunbe an midj anlehnte; menn er aber ganj

ermattet mar, fam er nidjt gu mir, fonbern trat auf

ein E3eild?en bort an ben £ifdj.

©eljen ©ie, fiollege, ma§ über bem Sifdje an ber

Sanb Ijängt? Die ÜWenfdjen nennen e$ ein Jtreug. (£3

ift audj nur oon §)olg, fo mie mir, aber e£ muß eine

munberbare Kraft in tljm mofjnen: benn allemal, menn

mein guter §err gum Umfallen ermattet f(feien, ober

menn ein Sinb i^n fefjr gefränft fjatte, ober menn feine

Sefjre feinen ©oben finben moüte, fafj er auf gmei ©e*

funben ba hinauf, unb bann — mar er rufjig unb fleißig

mie immer.

Da fam eine neue ßeit. ©ollen ©ie einmal burdjS

genfter flauen, College? Das ©d?ul(jau$ fteljt fjodj, unb

man fjat eine entgürfenbe Slusficfet oon §ier. ©eljen ©ie

ba§ £au3 brunten im £§ale, hinter bem bie tyoljen

?inbenbäume ftefjen? Das ift bie 2ßüf)le. Der frü^e

SKonb ftefjt barüber, gerabe mie einft, unb baS töaufdjen

beS SßafferS flingt leife Ijerauf, gerabe mie fonft Damals
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hat mein $err am genfter geftanben unb Ijinuntergefchaut,

er ^at bie £>anb auf« £>er$ gepreßt, unb eine ljoI)e fHötc

hat ftch ihm über bie ^Bangen ergoffen unb über bie

©tirn. D, ba« waren ^eilige, feierliche ©tunben, es

war fo fttü in ber ©djulftube, baß ich ba« £)er$ meine«

$errn pochen ^örte, unb ba« flopfte laut unb unruhig.

Unb einmal, al« e« gan$ ungeftüm fchlug, preßte er beibe

#änbe oor« ®eft<ht unb trat oor ba« Äreu$. Dort fjat

er geftanben lange, lange. Der SRonb warf fein ftlberne«

^i4t burch« genfter, e« fiel auf ben (Sefreujigten, unb

nun war'«, al« ob fic^ bie leibenben 3üge erhellten, unb

at« ob fie lächelten, (eife . . . gnäbig.

3lm anbern Sage ftürmte mein £>err in« ßimmer,

aufgeregt, wie id) t&n nie gefehen. (£r bxtikU feine Slrme

au«, faßte mich ftürmifch mit beiben ©änben, fchüttelte

midi, baß bie Sinte in mir umfiel, aber nicht bie fchwar^e,

fonbern bie rote, unb rief:

„©djulfchranf, lieber, treuer greunb, bir muß ich'«

fagen: fie wirb mein!" —
Da mar er auch fchon wieber ^inau«. Qdj muß

^eftefjen, ich begriff ihn nicht, nur baß etwa« ®ute« paffiert

fei, ahnte ich. &ber nach ein paar Socken mürbe mir

alle« flar — mir heirateten.

@« ift gut für unfereinen, wenn eine grau in« $au«

fommt, ba« glauben ©ie mir, College. Denn wenn

einer auch ein tüchtiger Lehrer ift, fo ift bamit bodj noch

lange nicht gefagt, baß er aud) einen ©chranf richtig gu

behanbeln oerfteht. Aber bie grauen ... alle Achtung!

ftaum war nämlich bie grau im £>aufe, fo erfchien fie

fchon in ber ©chulftube, fefjrte, pufete, wifchte unb nahm
»cller, Oolb unb «Wörr^f. 7
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auc§ midj in SSeljanblung. Die Singein metner £fjür

würben eingeölt, idj mürbe forglidj abgeftaubt »on oben

bis unten, alle Fretter inwenbig würben abgewifebt unb

nun, — nein, College, wa§ jc%t fommt, ba$ ift ba£

©djönfte gewefen in meinem ganzen £eben. Denfen @ie,

fie legte auf jebeS 93rett ein fd)önes, meines Rapier, unb

am föanbe oon jebem Rapier waren bie entyücfenbftcn

©pifcen au$gefd)nitten. @o eine ^ra^t fönnen ©ie ft$

fdjwerlidj oorftellen, College! 3$ glaubte natürlich mein

§err würbe über midj in gntgücfen geraten, aber als

er midj fal), lachte er blofe. Da§ l)abe tdj ibm fc^r übel

genommen, unb er Ijat mtd) nur baburef) oerföfjnen

fönnen, baf$ er ber jungen grrau bie £)änbe brüefte unb

faßte:

,,©ie traut unb lieb geftalteft bu mir mein §eim!"

Äollege, ba3 war eine glücflidje 3^it, unb e£

blieb fo lange, lange. SKein £>err arbeitete mit oer=

boppelter Kraft in ber Älaffe, unb idj war allzeit btifc

blanf unb fauber. ©3 ging un§ beiben gut. ÜRit ber

jungen 5rau ^amen na* l,n^ m$ liebliche fiinberdjen

in bie ©djulftube, im ganzen oier. Die Äleinen festen

fidj in bie 93änfe, unb ber ältefte ftellte fidj oor fie Jjin

unb fpielte ben Öeljrer.

Da (jörte idj einmal eilige, ^aftenbe ©dritte im

©djulfjaufe. (£3 ging bie treppe herauf, bie treppe

herunter. Ängftlicfee, beforgte JBorte ertönten, in bie fid)

letfeS ©einen mtfcfyte. Dann fam ein feiner ©agen fyeran-

gerollt, au§ bem ftieg ein $>err, ber trug eine golbene 93rille.

Der £)err war eine ©tunbe im £aufe, bann fufjr er

wieber ab. laufdjte unb ftaunte. ©o fam bie 9todjt.
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Da wirb plöftlidj bie Sfjür aufgertffen, faft um
2Jfttternad)t. £)et §err! Der SKonb fc^eint iljm ins

®efi«t. ffiie ftefjt er aus! Das Slngefidjt biet*, bie

8ugen fjeig, baS $aar germüljlt. ÜÄtt fdjroanfenben

©dritten taftet er an ben ©änfen fjin bis oor ben Üifdj.

©ort fäüt er auf feine Äniee. 3$ Mc no$' ro*e er

beibe £>änbe emporhebt, unb Ijöre feine Stimme, tontos,

gepreßt:

„£>err, baS t^u' mir nidjt an!"

Wodj in berfelben 9tadjt fjörte idj einen 2luffd>rei,

fdjrill, öer^roetfelt, roilb Ijallte er burdj bas fülle ©djul*

IjauS. Das war ni^t er, — fo fdjreit nur ein SBetb.

9tad) brei Jagen fangen bie ©djulfinber im £>auS*

flur, unb bann falj id) brei fleine, roetfee ©arge aus bem

£>aufe tragen ... bie brei . . . Qüngften . . . Äollege

. . . an . . . einem Sage. 3Wtr roar'S, als fei tdj mit

geftorben.

&ls mein §err roieber in bie ©c^ulftube trat, Ijatte

er — graue £>aare; unb als idj bie fixem roieber er-

bliefte, Ijätte id) fie faft nimmer erfannt. ©o franf, fo

bleidj, fo elenb falj fie aus. 3$ füljle jefct no# mit

©taubem, roie langfam, rote mübe iljre §anb über mtd)

hinglitt.

Über ein JJo^r mar fie tot. - College, roiffen @ie

. . . fie . . . fjatt'S nidjt . . . oerminben fönnen.

^Bieber fam mein £)err in bie ©djulftube. Diesmal

wanfte unb fdjludjjte er nidjt, aber er ging gan$, gan£

langfam. Unb als er fid) mübe an midj anlehnte, mar

mtr'S, als flopfe fein &er$ nidjt metyr.

7*
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Dann fafy id) iljn lange ÜWonbe nidjt, er war feljr

franf. ©in junger üßann wfal) fein &mt. &ber id)

glaube, bie Äinber waren meljr bei bem föranfen, als

bei bem ®efunben. ©te liebten üjren Seljrer fel)r unb

beteten für t^n. Das 93eten aber Ijatte er fic gelehrt,

©o Ijalf es, — er würbe gefunb. Stts er in bie Älaffe

fam, Ijatte er föun$eln, aber er lächelte.

Unb nun fjat er mteber gearbeitet, wie ein 3)2enfd}

nur arbeiten fann. 2Ran$mal badete id), er wolle ab«

fidjtlicfy fidj überanftrengen. 5lber gu einem gfteunbe

fprad) er einmal:

„Die ftrenge Arbeit ift bie einige üßebi$in, bie midj

aufregt erhalten fann." —
@o »ergingen lange $afjre. 3$ f&tyte m™t 5"6C

morfdj werben unb meine garbe oerblaffen. Unb in all

ben langen l^aljren ftanb mein £)err an feinem $la§e

emfig, unennüblidj. Slüe $aljre fam ein ÜHann, ben

mein $err ben „©djulinfpeftor" nannte. Der fpradj

immer fel)r gute ©orte $u tfjm unb brüefte iljm warm

bie £>anb.

ÜRein §err blieb gang einfam. 9hir in ben tyxim

fam fein Ältefter, fein (Sinniger, fein ©oljn, ber ©tubent.

2Btc oft ljat er an bem ftalenber, ber an meiner JBanb

Ijing, bie £age geaalt bis gur nädjften SBafang. ©ein

fötnjiger, feine Siebe! —
Da fam eines 9to$mittag$

f
als mein £>err bort am

Xtfcfye fdjrieb, ein ÜRann mit einer bunten SRü^e, ber

braute ein fleineS, aufammengefaltetes Rapier, tlte es

raein §err erbrad), würbe er weife wie bie ffianb, ein

gebrochenes Saßen fam iljm öom SDtunbe, bie Äugen
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traten aus ben §of)len fteriwr, bie ^?änbe fufjren taftenb

in bte Öuft, unb mit einem iRöc^ctn bradj er btdjt an

mir nieber.

2fat anberen ÜRorgen eraäfjlten fidj bie ftinber, ber

©c&ul*3oljanneS fjabc mit einem anberen ©tubenten ge*

fämpft unb fei öon biefem getötet morben.

Diesmal würbe ber £>err ntdjt franf, er fam weiter

$ur ©djule. $ber er war nicfyt meljr wieber $u erfennen.

(£r fprad) langfam, fdjleppenb, wenig. ÜKeift faß er am

Sifdje unb ftierte öor ftdj Ijin. ©eine klugen Ratten ben

gläfernen HuSbrucf behalten feit jenem Sage.

©o oergingen faft $wei Qpljre. Da fam wieber ber

©djulinfpeftor, aber nic^t ber alte, fonbem ein neuer.

Der fagte mel unb regte ft$ K^r auf, unb aulefet fagte

er, mein iperr müffe fidj penfionieren laffen. Der würbe

gan$ Meid), fyfyt noef) böre id) feine ©itte:

„SRodf nic&t! ^efct nodj nidjt! & wirb wieber

beffer werben mit mir; td> muß ja arbeiten, unb id)

war immer fo gern tfefjrer."

SCber ber anbere wollte nidjt.

Da naljm eines Sage« mein §err mirfliefy ftbfdjieb.

2öaS er $u ben Sinbern gefagt (jat, Ijabe idj nidjt gehört;

als er aber $u mir trat, fam id> $u mir.

„i'eb woljl, alter, treuer ftamerab", fagte er leife

unb ftridj liebfofenb mit ber $>anb über meine Sljür.

Dann ging er. ÜWir aber fprang baS ©tirnbrett in

biefer felben ©tunbe. —
9ton fam ber neue tofjrer. $dj will itjn nic&t fdjmäljen.

C£r ift fleißig, aber nid)t fleißiger, als mein $>err war,

efye ber böfe 3ettel fam, benn baS wäre unmöglich. <£r
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fagt Diele Dinge, bie mein iperr nicht gefagt tjat, aber

et läßt auch oiele§ aus, was fc^r, fefer fdjön war. 2Rtdh

fiefjt er mit fcheelen ^uc;en an, unb ich fann'S ihm nicht

übelnehmen, benn ich bin ^äglic^ unb alt. Daß er mict)

jerhaefen laffen will, tfjut mir freiließ weh, oiel weher

aber thut mir'S, baß er oft fo wenig lieb oon meinem

guten £>errn fpricht. ©o oft hat er über ihn gemurrt,

unb einmal fjat er ihn gar bei fidj einen unfähigen, nach*

läffigen Vorgänger genannt. (Sr weiß nicht, wie oiel

mein §err gearbeitet unb gelitten hat, er tft noch jung

unb fann nicht wiffen, was mein §err einmal fagte:

„Das Sehrerleben ift nicht arm an ®lücf, aber es liegt

auch unenblich oiel Seib in ber ©panne 3eit äwtfchen

bem SlmtSeib unb bem legten ©chlußgebete." —
Der alte ©djulfchranf fchwieg; an bem neuen aber

floß ein ooller £>ar$tropfen leife hinter. (£r rang noch

nach Korten, feiner (Srfchütterung BuSbrucf $u oerleihen,

ba fprang brüben ber Sehrer auf, ber im ütraume alle«

mit angehört tfattt.

©n ©eilchen ftanb er ftill, bann faßte er mit ber

§anb nach bem Raupte.

„D, wie war ich ungerecht unb thöricht!" Unb mit

einem ©prunge fteht er oor bem alten ©djranf.

„Du foüft nicht oerbrannt werben, treuer ©chranf,

ich will beinen alten, guten £>erm fragen, ob er nicht

ein ^läfcchen für bich ha *- 3tä will ^n au$ von ^x

grüßen, benn ich gehe balb ju ihm. $h *>tel gu

fühnen, ich muß ihm gute ©orte geben, bie beften ©orte,

bie ich weiß!"
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3* war eben crft ein paar Sage im Dorfe als

Lehrer angeftellt unb in bic 2$erhältniffe beSfelben natur-

gemäß noch gar ntc^t eingerichtet. 3$ fannte nicht einmal

meine Nachbarn, hatte auch faum Suft, es mit meinen

^Bemühungen um ihre Sefanntfchaft fonberlich eilig au

haben. $u vitk ©efanntfchaften finb Dom Übel. Der

„gute 33efannte
u

fennt einen oiel au genau unb ift oon

ber Überzeugung, „(ich etwas erlauben a« bürfen", öiel

^u fehr burdjbrungen, als bafe er einem bei (Gelegenheit

nicht bie allerbefte ©djanbe geben follte. üBit greunb*

fchaften ift'S was anberes, bie gehen aber fc^r bünne auf

ber SBelt.

Die @djule mar aus. $n bem langen Orange, ber

fich mitten burch ben Schulgarten hinzieht, um am (£nbe

beSfelben in bie Dorfftrafce au münben, gingen bie ©chul-

finber, fein orbentltch, wie fich'S gebührt, in gefchloffenem

#uge. ftanb ebenfalls fein orbentlich, wie fich'S ge*

bührt, unter ber §austt)ür unb flaute ben Äinbern nach,

freilich hatte ich noch ben Nebenawed, mich ein wenig

„nach bem SBetter um^ufehn", benn am Nachmittage

wollte ich bem Äollegen oom Nadjbarborfe einen Antritts«

befuch abftatten.

ffiie ich noch fo nach ben Wolfen blinzele, erhebt fich

plöfcluh ein erfchrecfltcheS ©freien unter ben ffinbern;
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bie Drbnung löft fidj auf; ein großer Seil, namentlich

SWäbdjen, fommt gum ©djuüjaufe aurücfgelaufen, ein

anberer §aufe, btc ftärfften Snaben ooran, ftürmt nadj

ber Dorfftraße. ©S ift , als fei ein ©irbelfturm unter

bie Ätnber gefahren, Atemlos, in färecf&after ftludjt,

fommen bie sJttäbd>en näljer. „Der Sump!" freiften fie,

unb „ber 8ump!" joblt es brunten auf ber, Dorfftraße.

„ffiaS ift'S mit bem Sump? SBaS mW er?" frage

id) baS eine ÜHäb#en.

„Die §anb roiü er uns geben, — pfui!" antwortet

e3, unb „pfui!" tönt es im (SljoruS oon ben anberen.

Das ift eine SSetoegung, eine ©mpörung unter ben

ÜKäbdjen, als fei eine (£ule am fjeüen £age unter bie

©ingöögel geraten.

Unterbeffen wirb baS ©freien auf ber ©trage ärger.

§afttg reiße idj bie (Sartentljüre auf unb eile burd) ben

(Sorten fjinab $ur Dorfftrafre.

©in n?unberlid)eS SBilb! fön SKann fte^t auf ber

©trage, baS Urbilb eines jerlumpten Stroits. Die

Knaben fjatten einen SreiS um iljn gefd)loffen, tfjn öoü*

ftänbig eingefperrt. Der ©troldj Ijat bie eine §>anb

auSgeftrecft unb Ijält fie bem einen Stiaben f)in.

„Äinb, gieb mir bie §anb", fagte er in bittenbem

Jone.

Der Qunge aber, ein übermütig äJürfdjlein, fdjlägt

ben Gilten mit feinem Sineal auf bie Ringer. ®n

tfadjen unb ^ofjlen ^er anberen belohnt iljn für feine

§elbentljat.

Das (Sefidjt beS ©trolajS aber Der^te^t fid) oor

©<f)mer$ unb 3orn. ©ein totes 9luge befommt für
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einen SWoment geben; ein tfaut ringt fidj oon feinen

Sippen, ein gan$ unbefchretblicher tfaut. ÜRich fdjaubert'S

bei biefem £one. Doch bie ßrregung be$ Gilten ^ält

nic^t lange an; ba« geuer
l
cuie^ ^ugeS erlifdjt, er blicft

wieber fdjlaff, wiberlidj läc^elnb, wie bie Srunfenbolbe ade.

„®ebt mir bie £>anb", lallt er aufs neue uub ftrecft

abermal« ben ftnaben bie £>anb hin. (§& würbe ihn aucfy

wieber einer auf bie ginger fdjlagen, wenn nicht mein

unwilliger 3uruf bie flnaben jerftreute. Bugenblicflidj

geben fic ben ©elagerten frei, weisen etwa awan$ig Schritte

$urücf unb warten in biefer Entfernung ba$ ©eitere ab.

Der „£ump" fteht »or mir. ©c^tcr ehrfurchtsvoll

hält er bie 2)?ü^e in ber £>anb
; weifte«, wilbwirreS £aar

blinft mir entgegen. 2Wit einem 33licfe muftere ich ihn.

fomme babet in jene unbehagliche Stimmung, bie

einen immer erfaßt, wenn man (ich über bie eigene Stn-

ficht unb ba« eigene ©efübl nicht flar ift $ntereffe unb

Sfel fämpfen in mir unb oermifchen [ich.

£iefe, fchwarje ©äcfe hangen ihm unter ben triefigen

Slugen, ein eisgrauer, ftadjeliger 93art fpro&t oerwtlbert

auf ben blauroten fflangen, ein gittern überläuft ben

gangen Sörper. Ein Sllfoholifer fchlirnrnfter ©orte. Dagu

bie jerriffene, fdjmuftige fileibung. 2Rir graut oor bem

Gilten. Äber in ba« (brauen mifcht fich einige« $ntereffe.

Die £>aare würben fchön fein, wenn fie nicht fo arg Oer-

wilbert wären, unb bie ©tirn ift hoch unb ftidjt wei&

oon bem übrigen gerbunfenen ©efichte ab.

,,©ie finb ber §err Sehrer?" fragte ber Sllte leife

unb nicht mehr laüenb.

„jawohl! 83a« wollen ©ie oon ben Sinbern?"
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„Die £anb foöte mir eines geben; fonft nichts."

„Unb weshalb wünfdjen Sie baS?"

„ffieil, — weil — es mir fefjr wohlthun würbe.

mm ein flinb bie §anb giebt, ber ift glüeflich!"

Sei ben legten ©orten blieft er auf. 3$ fahre $u*

fammen. 3$ &a&e rinmal einen £)irfch fterben fefjen,

beffen ©lief war gerabefo wie ber, ben ich eben fdjaute.

IffiaS ift'S mit bem «Ilten?

„$cb oerftelje ©ie nicht", fagte ich unficher unb greife

in bie £afdje. „28aS wollen @te?" Da fc^aut er mich

noch einmal an — tieftraurig.

„Wichts!" fagt er, febrt ftch um unb fchwanft bie

Dorfftrafje hinunter, ßr ift offenbar betrunfen, oielleicfjt

<jar nicht recht richtig um ben Äopf. ffias ftimmert's

mW
ffis nüftt aber nichts, baS famofe „ffiaS fümmert'S

mieh", mit bem bie SKenfdjen ftch fo leicht baS unbequeme

Üßitgefiihl oom §alfe $u fRaffen pflegen, baS frembeS

$eib in ihnen wachgerufen bat. Der #ump geht mir

ttic^t mehr aus bem ©inne. 3$ fefte mich mit bem

<&ebanfen an i^n $u Xifdje, ich träume fogar in bem

furjen ÜBittagSfchläfcben, baS ich halte, oon ihm, unb

wie ich mich auf ben 28eg $u bem Wachbarfollegen mache,

benfe ich richtig immer noch an ben £ump. 3$ $ürne

mir felbft, nenne mich einen „®efühlsbufeler", einen

„oertrauenSfeligen £ropf" unb ben tfump einen „üer*

foffenen fferl", einen „fchmierigen 5$agabunben" , — es

nüfct nichts; ich benfe an ben tfump.

Der ^achbarfollege ift ein netter ©tarnt, (Sr fommt

mir mit freunbltchem Vertrauen entgegen, unb wir finb
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halt Mannt miteinanber. Da er ein alter :gunggefeüe

ift, finb mir allein unb fönnen uns ungeftört au§plaubern.

9ftttten im ©efprädje fällt mir ber 8ump ein. 3$
crjä^Ic bem Äoüegen ba$ ©egebnis Dorn Vormittage.

„Slfj — ber
44

,
— fagt ber Soüege, Ja roiffen ©te,

baS ift eine fehr traurige ®efchtchte."

„©ie fennen ben Öump?"

„©eroife, er bettelt fich burch alle Drtfchaften ^tn^

burch unb bleibt immer im Umfretfe."

„2öa$ galten ©ie oon ihm?"

„(£r ift ein ungefährlicher, aber fonft burdjauS »er*

fommener aßenfdj. ffia§ er fich erbettelt, oertrinft er

im orbinärften f^ufet. ©chmu^ig ift er $um magren

(Hei, ba$ Ungeziefer frißt ihn beinahe. Die Öeute reefen

i^m ein ©tücf ©rot ober einen Pfennig ^ur Sh"r hinauf

nur um ihn rafch roieber loS^uroerben; bie Äinber aber

haffen ihn. Die meiften fliehen ihn, einige oerfolgen ihn.

3$ felber fchüfcte ihn fchon cor ben ©teinroürfen ber

Knaben.

"

„Unb wie erflärt fich tiefe Slngft ober btefer £>ajj

ber Äinber?"

,,©ie gebrauchten oorhin ba$ 33ilb oon ber Cmle unb

ben ©ingoögeln. (£§ ftimmt auffallenb. £)at ber fleine

Vogel, ber roütenb am gellen £age über ben lichtblinben

Räuber h«fäüt, auch oon biefem felbft noch fein £eib

erfahren, fo f)abm boch feine unglüeflichen ©rüber unb

©chujeftern unter feinen Rängen gelitten; er fühlt ba$

inftinftio unb hafet cbenfo inftinftio ben Verberber feiner

Waffe. <&ana ähnlich ift'« mit bem 8ump. Den Äinbern,

bie ihn fdjmähen, fplagen, roerfen, hat er nichts ÜbleS
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jugefügt. 3$ fjabe nie gehört, ba§ er ein fttnb fdjlug;

er reidjt melmebr jebem freunbltcb bie Ülec^te mit ber

fteten, ifjm $ur ÜKanier geworbenen ©itte: „Äinb, gieb

mir bie §anb\ Unb bennoa? Raffen tyn bie ffinber,

inftinftw, wie bie ©alboögel ben U(ju Raffen. — —
Der 2ump war ehemals ein £efyrer. — — ffiegen eines

©ittlidjfeitSoerbredjenS fam er auf $al)re ins 3ua?tf)auS,

unb bann ging er ben ©eg, ben fo Diele «ßudjtfjäuSler

gefjen, er würbe ein ,£ump'."

„©djretflidj! (£ntfefclid)! ffiann ift baS gewefen?"

„(£s ift an bie 25 ftafjre fjer. ^a) mar bamals

gerabe als blutjunger tfeljrer in bie ©egenb gefommen.

Das waren traurige 3eiten. gioet berartige ^äüe famen

gleidj Ijmtereinanber oor. (Srft fam ber tfeljrer meinet

Dorfes ins ßudMauS, wo er ftarb, unb 4 ÜWonate fpäter

ber tfefjrer 3#TC3 Dorfes, Serner, ber ,8ump'."

„ftn meinem Orte war ferner angeftellt? Unb baS

ift ber £ump?"

„ftawoljl! (£s fyanbelte fta) bamalS um brei faft oter*

$el)njäf)rige ©a^ulmäbdjen. (£ine lebt nodj unb ift je^t

bie retdtfte S3efi%crtn 3$reS Dorfes. Die anberen beiben

finb merfwürbtgerweife ein %af)t naa^ ifjrer Verheiratung

im erften ftmbbett geftorben."

„@e()r merfmürbig!"

„Das war eine fajretfliaje 93egebenf>ett. «Iis bie erfte

ber beiben jungen grauen geftorben waren, war ia> $um

Begräbnis, ffiir ftollegen unterftüfcen uns bei berartigen

Slnläffen gegenfeitig naa) Säften. %fyt noa> fa>aubert'S

mia), benfe icb jenes «egräbniffeS. Der ©arg fieft über

bem offenen (ärabe, ber ®eifHidje fpridjt bie ®ebete.
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Da ftefyt plöfcltd}, roie aus ber (£rbe emporgetaudjt, neben

ifjm ber ?ump.

„©pare beine Sföorte, ^rieftet", fdjreit er; „hier mill

id> ben Segen fyre^en!"

gtn gugtrttt trifft ben ©arg, bafc er fdjwanft.

„gafjr aur §Me, gottlofeS, oerrud)ie$ ffieib! ©Ott

lieg bein eigen ftinb bidj erwürgen bei ber (Geburt, um
be$ Verbrechens roiflen, ba$ bu an mir begingft. gahr

Sur §ölle, — atteinetbige!"

$öie bleierner, läljmenber ©chreef liegt'3 über ber

SEraueroerfammlung. $temanb rührt fid); nur ber £ump

geht langfam jum Kirchhof hinaus.

$roei gpfjre ^udjthauS befam er für feinen greulichen

gludj am ©rabe.

SBährenb er bie ©träfe abfag, ftarb bie aroeite ber

ehemaligen Slnflägerinnen, ebenfalls im erften fänbbett.

&ls ber 8ump feine ©trafaeit oerbü§t ^atte unb oon

bem Sobe biefer a^etten erfuhr, foll er mitten in ber

©djenfftube ^ingefniet fein unb ©Ott mit aufgehobenen

£änben gebanft haben. Dann ift er nach bem Kirchhofe

gegangen, f)at ben ©rabfjügel oermüftet unb fyit bann für

biefe neue ©reueltljat abermals ins gudjthauS manbem

müffen."

„Unb trofc allebem gmcifeln ©ie gar nicht an ber

©chulb SöernerS?"

„9tein! 93et ber SBerhanblung hat er allerbtngS nichts

eingeftanben, er gefteht auch |e%t nichts, tttur wenn ihm

ber Schnaps bie £unge löft, oerrät er fich."

„®aS mar SBemer früher für ein 2ftann?"
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„(Sin außerorbentlich befähigter &hrer. %m ©emtnar

war er ber Senior feinet JhirfuS, unfer Öehreroerein

hat ihn trofc feiner Sfugenb um fetner $üdjtigfeit unb

Serebfamfeit willen gum SBorfifeenben gewählt, feine ©djule

ftanb im beften Sftufe."

„Verheiratet war er nicht?"

„9iein, aber oerlobt, ©eine SBraut war, als er aus

bem 3"d)*haufe fam, bie ftxau eines anberen."

es entfteht eine ^aufe. ©er in einen Slbgrunb

fdjaut, macht nicht Diel ©orte, ber ©djauber, ber ihn

angefichts ber fchwarben Siefe erfaßt, ffließt ihm ben

3Runb.

©chwarmer, unfeliger Slbgrunb im Lehrerherjen, foß

mir mehr graufen oor beiner moberbunftigen £iefe, ober

foll mir baS §era mehr web thun bei bem ®ebanfen an

baS Diele füge, h^ffnungSfreubige ®lücf, baS in bir unter-

gegangen tft? ©oll ich in baS „Anathema sit!
Ä

ein*

ftimmen, baS bie menfchliche ®efellfchaft über ben Unglück

feiigen bem (Berichte nachgekrochen fyat, ober foll ich

mtr'S baran genügen laffen, baß er auSgeftoßen, geächtet

gebranbmarft , oerhöhnt, oerfolgt oon §aus gu |>auS

gleicht, um mit miberwillig gefpenbeten Srotfrumen fein

oon innerem unb äußerem Ungeziefer angefreffeneS Däfern

wetteraufriften? gludj ober erbarmen? 3$ benfe —
erbarmen ! Die ©chulb freilich ift eine entfefcliche. Slber

bie ©ühne?

ffiieber fteht er oor mir, unb wieber höre ich feine

©Ute: „ßinb, gieb mir bie $>anb!" weiß wohl, was

bie ©itte beinern ^erjen entpreßt, armer SUter. ein

Sehrerheimweh ^at bich ergriffen; tyify ©ehnfucht nach
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ber fügen Sinberliebe, nach bem beglütfenben tinberoer*

trauen , bie einft beut waren, ift bid) überfommen; bu

blicfft oerfchmachtenb wie ein Verbannter nach bem $ara*

biefe, beffen Pforte bir oerfchloffen, weil bu fo fchwer

bartn gefünbigt, unb bu flefjft vergeben« wie um einen

($nabentropfen, ber bir bie $unge Wc:

„ittnb, gteb mir bie §anb!"

Da magft bu wohl gur ftufelflafche greifen, ich finb^

natürlich; e$ ift eine lefcte, traurige Ronfequenj. —
^ch teile meine ®ebanfen bem Kollegen mit, er billigt

fie. ©ine anbere Unterhaltung fommt inbeS ntc^t mehr

in ^luß. (£3 ift auc^ fdjon ziemlich fpät geworben. Söir

trennen uns.

Über bem einfamen Öanbwege, ben ich bafjtnfchteite,

fteht ber ÜBonb. 3m Dämmerlicht erblicfe ich am ffieg*

ranbe ein Sreug. $ch trete näher fjetan unb nehme ben

.f>ut ab. (£tn 53aterunfer will ich fprechen für — ben

i'ump. Da — neben bem $reu$e, ba$ weiße £)aupt

an ben (Stamm angelehnt, fifot ber #ump felbft. ffiir

frfjauen uns eine ©eile ftumm in bie klugen. Dann

beginne ich:

,,©ie wollen hier übernachten?"

„$a, ich fann heut fein Quartier befahlen."

„Unb warum fefcen @ie fich gerabe hierher? (Glauben

©ie an ben am Sfreuae?"

„$ch glaube an ihn! (£r ^at mich unglüeflich werben

laffen, fehr unglüeflich, iperr, aber er rächt mich auch.

®elt, bu bort oben, bu rächft mich?"

Unb er Wirft auf baS (ShriftuSbilb. Ü»kh fchaubert'S.

$ch fann ben Gilten nicht länger anfehen. ©in 3ehnmarfftücf
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blinft im äRonbfchein, baS STafc^engelb für btefen üßonat.

reich's ihm hin.

„Pehmen ©ie baS! (Sic befommen bafür beim

Sröbler reine Kleiber.

"

Da fchreit ber 2lftc auf, baß es laut burdj bie 9toc§t

fchaüt:

„£>err, — $)err, — 10 3Karf — ja, — ja — es

ift fo. $err, ©ie glauben an meine Unfdjulb?"

Unb er reißt mir baS ®elbftücf aus ber £)anb unb

preßt feine Sippen barauf rote unfinnig. aber fluttete

traurig ben ffopf.

„2ln $()re Unfdjulb fann ich leiber nicht glauben,

aber ^eqli^eS (Erbarmen habe ich mit ^nen."

Da ift'S, als werbe baS totlift beS Gilten ^u ©tein.

„Pehmen ©ie $f)r ®elb mieber, ich mag'S nicht;

©ie geben $u wenig. ÜBitleib habe ich hin unb roieber

fchon empfangen, aber ®lauben unb Vertrauen noch nie

feit 25 Sauren. Da nüfcen feine reinen Sieiber, £>err;

je eher einen ba bie Saufe freffen, befto beffer."

Unb er oerfchwinbet troft meines ßurufeS.

ffiodjen finb feitbem »ergangen. Der £>erbft ift ins

Sanb gebogen mit feinen trüben, melandjolifdjen $ebel*

tagen. Den Sump habe ich nicht mehr gefehen; aber

gebaut habe ich oiel an ihn.

Die ©cene am SBegfreua ^at mich tief erfchüttert.

3fmmer wieber ift mir bie ftrage aufgetaucht, ob er benn

boch nic^t unfdjulbig fein fönne. $ber er foll wofjl an

bie jwanjigmal in ber ©cfyenfe fein Verbrechen eingeftanben

haben, freilich ift er bann auch faft immer betrunfen
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gemcfen. Unb warum btefc fester ftolje Weigerung, meine

®abe an$une$men? $ft er fo aerborben, bag er mir

eine ftomöbie twrfptelte, um midj öon fetner Unfdjulb

3u überzeugen, in ber »nnaljme, idj würbe i^n bann

reic^lic^ unb regelmäßig unterftüfcen? SRein, unb ift alles

8üge gewefen, eines war fieser wafyr, ber furdjtbare ©lief,

ben er aufs flteuj warf, unb feine Sitte um föadje.

<5q fann fein SRenfd) lügen.

©S ift 9tod)mittag gegen 4 Uljr. Die 9toöember*

fonne fämpft mit bidfen Hebeln ; es wirb Ijeut fe^r $citig

finfter werben. Äber einen Spaziergang muß id? nod)

madjen; idj Ijabe ben ganzen lag gearbeitet, unb mir

fummt ber Sopl

Die Dorfftraße ift leer wie immer. Unenblid? öbe

unb melandjolifdj liegt fie öor mir; unbewegte faljle

Säume ftarren in ben biefen ^erbftnebel hinein, am

©adjranbe fdjwanft totes ©eftrüpp. 9Ridj fröftelt ein

wenig, unb id) bülfe mi<§ fefter in ben 3Bantel. 3$
benfe faum etwas, mentgftenS nichts, was mir bewußt

würbe. 3Bie id) aber oor baS £>auS beS ötnben&auern

fomme, bleibe tdj ein ©eilten fte^en.

Der Sinbenbauer Ijat fieser ben fdjönften £of in ber

ganzen Umgegenb. ffiie ftattlidj ift md)t biefeS ffioljn*

baus! ©ar ntdjt bäuerifdjj fte^t'S aus, es Ijat §ofye

genfter unb fogar einen ©alfon. Die ffiirtfdjaftSgebäube

finb mufterljaft; am Dienstag war ein lanbwirtfdjaft*

lieber SSerein ba, um fte gu befidjtigen. Der ?inbenbauer

ift jubem ber ©läubiger faft aller mittleren unb fleineren

©eftfcer beS Dorfes. Unfereiner fann fidj gar nic^t oor*

fteöen, wie baS fein mag, wenn man fo Diel (Selb §at,

Steiler, ®oIb unb SWjTr^e. 8
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wenn man fidj nie 311 fragen trankt: „ftommt bidj bie£

ober ba$ auch $11 teuer?"

Vorüber, ©chulmeifter, vorüber!

Die Sinbenbäuerin — ba£ ift ja auch eine ber ehe-

maligen Slnflägerinnen be§ 8ump, bie einzige, bie noch

lebt. Unb tote lebt fie? ^m Überfluffe, im ®liicfe!

3öa3 fehlte ber noch? ©te §at nie einen vergeblichen

ffiunfd), ftc ftrahlt oor ©efunbfjeit, §at einen reiben

9Rann, ber fid) oon ihr regieren läßt, unb ein Sinb,

ba$ ftdjerlidj ba$ fdjönfte 3Käb<hen ber Umgegenb ift, oie

gfriebel. Der alte ÜKann unterm Rreu^e mu& bodj ge=

logen f}aUn, es märe fonft nicht möglich» baß bie Sinben*

bäuerin fo glüeflich wäre.

Die 3rt:iebcl freilich, — fdjön ift fie, fehr fdjön, aber

fie hat einen finnlichen 3"g int ®efi<ht. 3^ &ßtftche

auf $h#»9nomieen. — Doch ruhig, fei fein Nörgler

unb geh beineS SBegS.

$lm Dorfenbc fehre ich um. Sollte gmar noch bte

$um Sreu$e tynauZ, weil mir ber Öump h*^ «riebet

einmal gar nicht aus bem ©inne geht, aber ber &benb

ift mir gu büfter unb fdjroermütig.

Sdj nähere mich loieber bem Öinbenhofe.

Die Dorfftrafce erfcheint mir je%t gerabeju unheim*

lieh öbe. 2Rir ift fo bebrüeft gu 2Rute. $eftt bin ich am

©tafetengaun , ber be3 £inbenbauer$ ©arten umfchließt.

©3 regt fi<h tan Süftcfeen.

^löfclich rafchelt ehoaS im bürren Saube. Sin- Seift

geht burch ben ©arten. $m Dämmerlichte erfenne ith

bie tfinbenbäuerin. ©ie geht rafch, h*f% »ie nach ettoaS

fuchenb. ^lö^lich bleibt fie flehen. Sine ©efunbe fteht
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ftc wie angewurzelt bann ringt fidj ein ©djludföen, Äd^en

frampfartig aus ifrer ©ruft ; — jefct fdjleubert fie bie

Arme empor in bie tfuft, unb ein gellenber Jon beS

SntfeftenS ljeult oer^weifelt burdj bie fafjle Dämmerung:

„SefuS! — ^efus!"

SWit einem ©at^e bin icfj über ben 3aun.

Am unterften Afte be§ Apfelbaumes fjängt bie Griebel,

ber tfinbenbäuerin einzig ffinb.

3$ fdjneibe bie Griebel los. töettungSoerfudje wären

fjier oöllig öergeblidj, bas fe^c id). ©o fniee icfy neben

ber loten nieber ins fur^e, fafjle £)erbftgraS unb bete

oerwirrteS 3eu9- ^cöcn mir fa"crt *>ic Öinbcnbäuerin.

$f)r Auge fjängt ftarr an ben 3"9en *>er ^oten.

„Du," fängt fie bann an, teife, im ftlüftertone, „weifet

hi, warum fie'S gemalt fjat? Die ©djanbe, ©c^uU

meifter, bie ©djanbe!"

3Rir läuft es falt ü6er bie ©lieber. Alfo barum!

Qdj oermag midj nidjt $u rühren. Dann plö^ltd) lac^t

bie Bäuerin oor fidj fjin:

„§a^a! Aufgefangen fjaft bidj? Denfft, es nüfct

was? ©' fommt bodj 'raus, bu! £>afaf}a! SBarte,

ber SSater!"

©rojjer ©Ott, bie ginbenbäuerin ift oor ©djrecf unb

^cfmerj um ben SBerftanb gefommen! — )3$$t gefjt ein

3ucfen burd) ifyren fiörper; ftc fteft auf. Am S3aum

lefnt fie im trüben Abenblidjt. 3u p&en liegt if>r bas

§awpt beS toten ÄinbeS. SKir ift'S, als fei mein §er$

fteljen geblieben, als fei idj aud) ein £oter unter biefen

Zoten. Die Sinbenbäuerin fjat bie Augen gefcfyloffen,

8*
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ein mübeS ßucfen fpi* l$x um *>cn 2Rimk Dann be*

ginnt fie monoton ju reben:

„§err 8ehrer, tdj bin bei mir! #ören Sie?

ttuü $f)mn maS »erraten. Der — 8ump — ift un*

fdjulbig! Sir f)af>m bamals gelogen alle brei. Der

inmp f)at uns, als er noefi Sehrer war, oft fo Ijart ge*

fchlagen. Da wollten wir uns rächen. $öir mufeten,

bafe ein Sehrer, ber fo toaS tljut, ins 3udjthauS tommt

3m üRadjbarSborfe roar'S oorgefommen. Daher wußten

wir'S." —
©in ©ebrei beS entfefcenS, töblichen paffes gegen baS

fürchterliche ffieib fommt mir oom aMunbe. &uS bem

8ehrerher$en fommt er, unb bem unglücfliefen ©ruber

gilt er, ber alfo oernichtet warb. Da fällt mein ©lief

auf bie £ote, unb ich bin ftiüe. Die Sinbenbäuerin fleht

regungslos, ihren ©lief ftarr auf baS blonbe §aupt ihres

fiinbes gerichtet, ©in fpäteS ©lättlein 8aub fällt oom

$3aume, man fjött'S fallen. Dann beginnt bie ©äuerin

wieber $u reben:

„SS ift einer broben, ©chulmeifter, glaubft bu'S?

3$ fabe mich immer oor ihm gefürchtet, aber er fyat

mir nichts gethan. 931oj$ mein ffinb f)at fuh gehangen,

blog mein Stob!"

Unb fie ftürat ohnmächtig nieber.

3Kechanifch fchteppe ich mich nach ^etn §°fe- Äreifdjenbc,

fchreienbe ©timmen höre ich noch, bann oergehen mir bie

©inne. — ©chmara! —
Die Griebel ift begraben. ®erabe als bie ©chulmagb

bie Äbenbglocfe läutete, $at man fie eingefcharrt. $ch

hab' nichts baoon gefehlt, ich bin ^u franf.
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Die ginbenbäuerin ift im ftrrenfjaufe. — Unheilbar

!

— 34 tenfe an ben 9ump, wie er unterm treibe fagt:

„ ®eltr
bu bort oben, bu räd&ft mi^! -

Sunty, bu $aft grauftg gebetet; aber ber Gimmel

mußte gu beinern Oebete „Ämen" fagen, weil bu gar ein

fo armer, aerlaufter, oon ben ÜRenf4en $erlretener, un*

föulbiger 93eter warft. —
34 wetg m4t, wer'« 4m juerft gefagt Ijat. (£r

fjat einen gurgelnben Ion ausgeflogen wie ein Sier, wenn

es na4 langer Qual feinem flerfer entrinnt, bann ift

er umgefunfen unb tyat brei Sage oljne 33cfinnung ge*

legen.

©o fanb t4 4n. ÄlS er aufwarte, lä^elte er in

einem fort. 34 fa9te 4»1 » ^ Regierung würbe, nadj*

bem feine Unfdjulb fi4 erwtefen, ifjm wol)l eine ®naben*

penfion gewähren. 6§ madjte faum fönbruef auf 4n.

ffiaS foü tym bie fenfion? <£r brau4t fte ni4t; ba$

^ungern, Durften unb frieren ift er gewöhnt. Äber

er fjat etwas auf bem ^er^en.

„§err Sefjrer." fagt er, unb bie (Stimme gittert 4m,

„i4 Ijätte eine Sitte, eine fe^r große Sitte, gaffen ©ie

— mi4 — bo4 — nur einmal — nur ein einziges

2)?al — no4 — in bie @4wlftobe!"

Die töüfjrung übermannt mieb. 34 btücfc 4m bie

£)anb.

„©ewig, gewifc, mein armer, lieber — Äoöege!"

Da iau4st er auf unb fügt mir Ijeftig beibe $>änbe.

(£r ift f4ier faffungSloS oor ®lücf, weil er in bie

©djulftube barf, unb weil i4 4n „ffollege" genannt

Ijabe. —
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Unfcr ©djulinfpeftor f)at ein gutes $erj, ber Pfarrer

auc§. ©ie finb betbe zugegen, rote id) mit SBemer §anb

in £anb $ur ©djulftube gefye.

ffiie ber Sllte ins Limmer tritt, fd^ttegt er bie Hugen,

unb eine Sfjräne tropft i§m auf bie ffiange. ffiaS mag

in biefer Sfjräne afleS fortfliegen!

Unb bie ©djulftnber brängen ft$ an ifjn Ijeran unb

brurfen ifjm bie §änbe.

ift grü^Ung geworben, ffierner fjat ben ffiinter

in bem traulidjen ©tübdjen, ba§ roir tljm eingeridjtet

Ijaben, glütflid) unb aufrieben augebradjt. roar oft

bei ifjm. 3ur S^^nfe ift er nidjt ein einziges 3Kat

gegangen.

§eute empfängt er in ber Äirdje bie ^eiligen ©a^

framente. heften feinem £>ute auf ber SSanf liegt ein

fleineS $afet. fileine gelbbfamenfträugdjen finb brin, bie

er felbft gepflüeft fjat. 9tod) ber SKeffe trägt er fie ben

beiben jungen grauen aufs Qbxab, unb ein« legt er, roeil

bie Sinbenbäuerin fern ift, ber Griebel in ben ÄirdjfjofS*

roinfel.

ffierner fjat völligen Rieben gemadjt mit (Sott unb

ber 3BeIt. $lm felben Jage, als es Slbenb rourbe, ift er

geftorben. grieblidj ift er in meinen Ernten entfdjlafen.

Sin feinem ©rabe Ijaben bie ©djulfinber unb bie

Sotfegen ber Umgegenb abroedjfelnb gefungen, fo roie'S

föedjt unb ©raudj ift bei einem — £e§rerbegräbniffe.
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3$ bin immer ein recht eigentümlicher ®ebirg$;

reifenber gemefen. Um zweierlei $u ermähnen : nehme

fein fyerngla^ mit unb reife nie in größeren ®efeü*

fchaften. 93eibeS erfdjeint mir überflüfßg, ja fchäblid?.

Die „fdjöne $u$ftcht" erfchetnt Dielen als ber größte

&ngiehung§punft beS Gebirge«, unb man jammert, roenn

eine tücfifdje SBolfe ben erhofften ®enuß vereitelt. ffiie

thörtcht!

* ®S fjat ja etwas ungemein SReigenbeS, meüeidjt auch

SrhebenbeS, von erhöhtem fünfte au$ auf einmal einen

größeren Seil ber frönen ®otte$erbe $u ©efidjt gu be*

fommen, unb in einer feingeftimmten, empfänglichen ©eele

fann ba$ ßoloffalbtlb einen tiefen ©inbruef fjinterlaffen;

aber bie meiften 33ef<hauer fielen oor bem Sftiefengemälbe

bes eroigen URetfterS n?ie ftumpfe Marren t>or einem tief*

finnigen ffunfüoerfe. ÜRan ftreitet über ben Ijödjft neben*

föc^lichen tarnen irgenb einer Suppe, man ^erbricht fich

bie fföpfe, ob ba§ Dorf am SSergabhange 9ßeu* ober

91lt*£fjAlg™nb fei, man fdjraubt nert>ö§ am Ärtmftecher

unb überanftrengt bie klugen, um oon einem entfernten

Orte roenigftenS einen Kirchturm ober einen gabriffdjlot

au erfpähen, man ruft pflichtgemäß mit allem (Gebote
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ftehenben <ßatfjo$ etliche ÜKale: „ ©roßartig!" „®anj

reiaenb!," fdjreibt bann in ber unoermeiblichen ©erg*

reftauration auf ein falbes Duftenb ÄnfidjtSpoftfarten

ebenfooiele fchledjte {Reime unb begiebt fi<h enblidj an ben

Slbftteg mit bem lauten ober bodj menigftens geheimen

ffiunfche: „SBenn mir nur erft wieber unten mären."

3$ ^abe biefe armen Sröpfe ftets bebauert, aber ich

meibe fte auch, ich miß mich oon ihnen ntc^t ftören laffen,

mid) über fte nicht ärgern muffen, ©o fommt e$, baß

ich oon manchem ®ebtrge bie befu^teften £>rte gar nicht

fenne; auf mancher einfamen £)ölje aber, bie in feinem

^üfjrer Bezeichnet, auf feiner ffarte benannt ift, bin id)

gemefen. Qd) bin fonft nic^t menfchenpchtig, aber im

(Mebirge bin idj gern allein, meil man nur in ber Sin*

famfeit ba§ finben fann, monach baS .f)era brängt,

^rieben, ©tille außen unb innen. — —
(£$ ift lange Ijer. 2)ie g*rien maren gefommen, unb

ich rüftete mich $ur {Reife. $)a$ ®elb mar in biefem

$afjre noch fnapper als fonft, unb fo führte ich mir

benn mieber einmal ba$ ®oethefdje ©ort $u ©emüte,

nach bem ba§ ®ute naheliegt, unb lenfte bie ©djrttte nach

ben {Bergen b$S heimatlichen ©djlefierlanbeS.

SDZctn ffleg führte mich f)in unb her, einen <ßlan hatte

ich nicht. JBenn man ftdj ba$ ganje %af)x nach Plänen

richten muß, ^anbelt man her3lid) 9c*n einmal planlos.

Unb ich fanb auf meinem ffiege baS, maS ich fuchte,

(Einfamfeit, tiefe ffinfamfeit unb 2Ruße, gan$ meiner

(Eigenart $u leben. Durch Dörflein fam ich, in tonen

feiten ober nie ein lourift $u fehen ift, ich fpeifte an

ben Sifchen ber Säuern unb fanb ein Nachtquartier im
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&äu$lein beS ffialbfjüterS. Unb id> fanb 3cit
f
bcn 9Woo3*

Ijalm gu berounbern, oom öertotttcrtcn ©rengfteine aus

Ijüteinauftarren in ben fanften Stimmer blityenben $eibe*

frauteS. Äuf einer roinbbrüdjigen Sanne träumte id) wie

ein fentimentaler Styrifer, unb baS (Jidjfä^djen neefte idj

wie ein lofer ©übe
; auf einfamen §öljen füllte id) tief*

erffüttert bie Stölje ©otteS, unb ni$t lange na^er

warf idj, rote ein fptelenbes $inb, ©teindjen oon ber

ipöfje Ijinab ins Heine ©affer im Xfyal 3n a^e ^^Ien

Säume ^ätte idj ^ineinlugen, jebe flmeife plaubernb in

ber Arbeit aufhalten mögen, au« jebem Queübädjlein

mußte idj nafdjen, unb um jeben einfamen SBaumfdjlag

wollte fid) mir ein pljantaftifdjeS äßärlein tyinnen. SS

roar eine glücflidje gafjrt! —
©ieber Ijatte idj in einem einfamen Dörflein SMtttagS*

raft gehalten unb roar bann aufgebrochen. Äm ®nbe beS

Dorfes ging ber ffieg in eine ©iefe über, unb man fal)

feinen anbern $fab als ftortfefcung als einen Jamalen

ffialbfteg, ber jenfeits ber ©iefe fidjtbar roarb. Un*

fdjlüfftg fragte idj einen Sauern, ber auf ber ©iefe

ipeu $ufammenre($te

:

„2Bo ge$t benn ber 2£eg ba brüben f)in, lieber

Wann?»

„Dar? 9ta, ei a $ufö!"

„3n ben 93ufdj, fdjon redjt! Slber roo gefjt'S bann

weiter fjin?"

„©eiter? 9to $alt immerfurt ei a $uf$. ftifdjte

roie $ufö! 9iod$er fimmt ber Storgrunb unb $u oller*

leftte bie ftille $>üfj."

„Die ftille £ö$? ©aS ift baS?"
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paox Käufer fetn'ö, unb JBaberSleute Ijot'S burte,

fufte ntfdjt! ftidj amol an Äratfdjen Ijot's! 'S ieS

reen goar ntfdjt luS burte!"

„3ft au* nidjt nötig, bag mas los ift," lächelte i$.

„2Ste weit ift'S moljl bis $ur füllen £>ölje?"

„9to, fo gmee, bret, oier ©tunba fonn'S fcfiunn fein."

„Danfe f*ön! Bbieu!" —
S)te fttßc §öfje! 3ÜS i$ fpäter befannter in bem

Orte mar, fanb idj, baß ein gan$ anberer 9tame an ber

Ortstafel prangte; aber eine ptreffenbere ©eaetdjnung

gab'S fidjerli* für baS Dörgen ni^t als bie, metd&e

tljm ber SBolfSmunb beigelegt (jatte ... bie fttüe £>ölje.

©in ^lateau bxdUtt fid) auf einem ©erge aus, einige

$eftar grofe, oon SBiefen bebedft unb ringS umfäumt

oon ernftem Sannenmalbe. Äuf biefem Plateau ftanben

fedjs ober fieben JpäuSlein, mit ©djinbeln gebeeft, einige

bidjt am ©albfaume unb eine« mitten auf bem freien

<ßlafce. 'DaS mar bie ftifle $ö(je.

@S war bereits Slbenb, als idj auf ber ftiflen §öfje

anfam. 3fm Dämmerfdjeine lagen bie gerftreuten Kütten.

(Kn ©efüljl ber tiefften (Stnfamfeit, ja ber SSerlaffen^eit

überfam midj, unb ein leifeS ©Jauern mifdjte fidj brein.

Qdj ftanb ftill unb war Dor ber £>anb unfdjlüffig, maS

idj tfjun folle. 3>a tönte plöfcli* eine barföe Stimme

neben mir:

„3BaS motten ©ie fyier?"

©rfdjrotfen fu^r idj (jerum. ©in ÜRann ftanb neben

mir in ber £radjt ber ©ebirgSbemotyner. (£r trug Qadfc

unb ©einfleib aus grauer Seinmanb unb auf bem Sopfe

einen am föanbe etmaS abgegriffenen ©trotyfjut. $n ben
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g-iigen tug er ©anbalen. 53om ©efidjte fal) idj wenig,

ba er gegen baS Sidjt ftanb, aber idj üermod)te tfjtt auf

etwa 50 3^re etnjuf^öften.

„ffiaS wollen ©ie &ier?" mteberfjolte er.

„3$ bin ein lourtft" , antwortete idj, etwas be*

flommen.

„Das fc^e id), unb beSfjalb frage idj, wa$ ©ie Ijier

wollen. Diefer Drt ift nidjt für Jouriften. 2Rögt

(£uere fdjwinbfüdjtigen Sungen, (Euere 8after unb 93er*

feljrtljeiten unten im Xfale laffen ober bodj nur an bie

Orte beS ©ebirgeS tragen, bie burdj ©udj oljneljin fdjon

oerfeudjt ftnb. Uns aber laßt in SRufje!"

Das war grob, aber idj beljerrfdjte midj unb er*

nriberte in freunblidjem Stone:

,,©ie Ijaben gang redjt, wenn ©ie ftdj 3törcn 93erg*

frteben nidjt ftören laffen wollen."

„©ergfrieben? ffiaS wiffen ©ie oom ©ergfrteben?"

„©efjr oiel weife idj oon üjm, benn idj fernte itjn.

3$ Ijabe iljn gefudjt, weil idj oft mübe war oom oielen

Arbeiten unb Sntbeljren unb oom ©roll gegen anbere

unb gegen midj felbft. $dj fjabe iljn gefugt, aber nidjt

auf ben 93ergwegen, auf benen bie große SKenge geljt,

fonbern auf füllen £)öljen, wie biefe öier eine ift. Unb

beSfjalb bin idj aud) fyeute Ijier."

Der fixtutit mufterte midj fdjarf eine lange SBeile.

Dann fragte er:

„S«fo ©ie finb ^ier?"

3$ niefte.

„Unb beSfrilb?"

nitfte wieber.
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£)a fagte er midj berb an bcr ©djulter unb fagtc:

„9hm, werben ja fefjen! §eute iffs ftnfter, unb e$

tft fjier fein anbetet ^fafc gum Übernadjten, ate bei mit

im ©djulfjaufe. 3Karfc&!"

©te finb Sehtet fjier? Da« trifft fidj gut;

idj bin audj Seljrer."

£)a$ fagte idj, um mtdj bei meinem neuen ®aftgeber

in möglidjft Ijoljen fttebit $u feften. Der abet fagte raulj:

„3ft ja gan* egal."

Unb et 50g midj fort nadj bem §aufe, meines auf

ber 9flitte beS ^lateauS ftanb.

9)2eine ©ommerreife fanb an jenem $benbe einen

unerwarteten ftbfdjlufe; benn idj blieb bie gange 3eit

meiner Serien auf ber füllen §ölje. 3$ fam oon bem

fonberbaren 3Ranne, ber midj in fein §au3 aufgenommen,

nidjt mefjr loS. ©r feffelte mtdj aufeerorbentlidj burdj

feine ftarfe ßigenart, unb madjte idj roirflidj einmal

üKiene, weiteraugeljen, fo fufjr er midj Ijart an, naljm

mir ben ©tab aus ber $anb unb fpradj einen fjalben

£ag nidjt mit mir. ©0 blieb idj.

Unb u$ blieb gern. 5)ic ftiüe §ö$e bot mir ba$,

toaS idj fudjte, innigen, ungeftörten Umgang mit ber

%atur, tiefe ©tille . . . ©ergfrieben. Uber fie bot

mefjr. üKein ©aftgeber, ber Sefjrer ©tetn, war ein

au&erorbentlic^ rätfelljafter SRenfdj, unb alle föätfel ^aben

ifjr 3?ntcreffantcö unb SefjrreidjeS, aufgenommen etwa

bie
r
meiere in ben >}eitungen ftefjen.

©teinS ©efjaufung mar mefjr als einfadj. Seine

©arbine, fein ©ofa, ja nidjt einmal ein Spiegel mar
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ba $u feljen. Die HBöbel, bic audj nur in ben aller*

notwenbigften ©tütfen vertreten waren, waren jumetft

rol) ober bod? nur in ber allerprimitioften Hrt ange*

ftridjen. ffllan hätte meinen fönnen, in eine ©nftebelei

gu fommen, wenn nidjt $wei Dinge bem miberfprodjen

hätten: ein Wertzolles, prädjtigeS Harmonium, baS in

ber großen §auptftube bes §äuSleinS ftanb, unb ein

SBeib.

©teins 5Tau mx faf* "m eincn flon^en ftopf größer

als er felbft, fie ^atte eine oon ©efunb^eit blühenbe ®e-

fidjtSfarbe, ihr Körperbau war muSfulöS, faft rtefig, unb

fte naf)m ftdj gegen ben feingliebrigen SWann wunberlidj

genug aus. Dabei war fte, wie bie meiften fo großen

unb fräftigen grauen, oon etwas berbem ffiefen, aber

gutem ^erjen. Der ®rab ifjrer geiftigen 93ilbung war

fe^r gering: ©tein rebete mit iljr in bemfelben £one,

wie er $u ben Söeberfrauen fpradj, unb fte ^ätte audj

feine anbere ©pradje oerftanben. 3Ridj begriff fie metft

ntc^t, obwohl idj alle abftraften töebemenbungen felbfc

oerftänblid) oermieb.

©ne nidyt Diel fjöljere SKeinung ^atte id> anfangs

ton bem 3Wanne. 3$ ^n f"r äKenfdjen,

ber öon geringer Söeanlagung unb mangelhafter &uS*

bilbung, ifoliert oon allem anregenben 33erfe&r, trofc

feines eraiefjerifdjen ÄmteS total ber SBerbauerung anleint

gefallen fei. ©o mar es mirflidj nur ber eigentümliche

SHeiS beS DrteS, nicht bie anjiehungSfraft ber ^erfonen,

was mich oeranlaßte, einen lag auf ber ftißen ^>ö^e $u

raften. Doch balb follte es anberS fommen.
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Seim Sange über ba$ ©ebirge, ben idj am Wafy

mtttage mit meinem 2öirt unternahm, botamfierte id).

Stein falj mid) oerftänbniSloS an.

„§aben ©ie nie $flan$en gefugt?" fragte idj tljn.

„£) ja," nicfte et lebhaft „aber nur für bie 3tegen".

Unb ber war ein Se^rer! 3$ erfdjraf förmlidj.

fonnte eS nicfyt oerwinben, bem Ignoranten einen 3Sor*

trag $u galten über baS ©otanifieren, über bie ©djön*

Ijeit ber 9iatur unb bie $üfcli$feit ber Waturfunbe. <£r

fjörte aufmerffam $u, bann fragte er:

,,©ie fennen wo^t alle Ißflansen?"

„Die metften," antwortete id>, wobei td) freilidj ein

wenig rot würbe.

„Das muß bodj aiemlidj fdjwer fein," bemerfte er

einfältig.

„3a, aiemlidj!" betätigte idj.

„ffiiffen ©ie," fufjr er fort, ,,©ie fönnten mir

eigentlich bie tarnen aud) beibringen!"

„Sllle?" fragte ic$ beluftigt.

„9ton, alle gerabe nidjt, aber oielleidjt bie §älfte."

3Rir graute oor foldjer ßinfalt. Äber idj bezwang

midj.

„9hm, fudjen ©ie meinetwegen bie ^ffanjen ju*

fammen, beren tarnen ©ie fennen lernen motten; id>

gefje oorauS bis ba $u bem emporragenben ©teine; bort

werbe idj ©ie erwarten. Slber bie £älfte aller ^flan^en*

namen werbe idj $$nen fc&ledjterbingS nidjt beibringen

fönnen, benn baS wären taufenbmal me^r tarnen, als

©ie £aare auf bem Äopfe fjaben."
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„$ldj, maS ©ie Jagen," machte er oermunbert, bann

trennten nur uns. 3$ mar frolj, bafj idj tyn los mar.

92adj einer SStertelftunbe mar er bei mir. ©r ^atte

ein Süffel Spangen in ber $anb.

„Da," fagte er, „es ftnb 16 ©orten".

§ü) erfdjraf. Das maren gumeift fleine ©ebirgS*

unfräuter, beren tarnen tdj nidjt fannte. Da fyatte idj

bie ©träfe für meine Sluffdjneiberei. 86er id) mollte

midj ntc^t blamieren.

„3$on biefen ^flangen," fagte id) auSroeidjenb, „fönnte

ic§ igljnen nur *>ie latetnifdjen tarnen fagen, unb baS

märe bodj gmecfloS."

„O, id) fjabe audj föon einmal lateinifdj gefprodijen."

,,©ie? SatriniW?-

„%a, idj fjabe als ftnabe in ber ftirdje miniftriert."

blitfte rafdj auf. Älang biefe ©timme nic^t mie

£)o()n? SJ^cin, ein fo einfältiges ©efidjt madjt eben nur

bie ec^te ©nfalt. Srofcbem befanb id) midj in einer

mifclidjen Sage. $d> faf) bie fangen burefy unb fannte

oon ben 16 oerfdjiebenen Hummern genau — brei. SBaS

tfjun? Da mar audj ber ?ügenteufel fdjon an ber Wx*

beit: „ftannft bidj nid?t blamieren! ©o fdjmtnble Üjm

maS oor; er oerftetyt'S fo mie fo nid)t, unb Dir madjt'S

obenbrein ©pa&!" Unb leiber, leiber folgte id) bem ©er*

fudjer.

„Süfo, menn Sie burdjauS barauf befielen, fo miß

id) ^nen bie 16 tarnen nennen. Raffen ©ie auf!"

„Diefe fleine *JWooSart beißt Sequöia gigantea."

„Sequöia gigantea**, repetierte Stein. „Sequöia

(jeifct mof)l fleine unb gigantea äWooSart?"
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„Umgefehrt!" tagte ich belufttgt. Da« ©chmmbeln

fing an, mir Vergnügen ju machen. „Doch trottet!

$)a§ ^ier ift eine Ärt ©olfSmildj — Asperula odorata."

f t
Asperula ber äBolf, odorata bie 2Htlch, " brummte

©tein.

„Unb biefe ftadjeltge Diftel Reifet viola silvestris."

„Viola ftacheltg, silvestris bie Diftel," memorierte

ber anbere.

„tiefer mabige ^Jilj ^eißt convallaria majalis."

„W)<\" triumphierte ©tein, „hier ift'S wieber ein-

mal umgefehrt, majalis Reifet mabig unb convallaria

ber ^ilj."

3<h hätte laut auflachen mögen ! frohgemut fdjwinbelte

ich weiter, alle 16 ©orten burch. (Snblich waren wir

3u Snbe. ©tein reifte mir bie §anb.

„3$ tonfe $hn*n! £X 3§ncn *ann man w&
lernen! ©ie muffen ein ungeheuer fluger URann fein!

üDie lateintfehen tarnen pnb boch gar nicht fo leicht!

Unb wenn bie §älfte fdjon taufenbmal fooiel betrögt

wie ich £>aare auf bem Äopfe f)abtt wieoiel muffen ©ie

gelernt haben, ber ©ie bie meiften, alfo faft alle, fennen!"

$ch fing on mich ein wenig gu fchämen.

„$Benn ich nur ©örter nicht wieber oergeffen

möchte," fuhr ©tein fort. „Qä wäre fchabe um 3ftrc

2ttü6e! ffiill boch gleich mal alles mieberholen."

$ch würbe ein wenig unruhig. 3)er anbere aber fing

an aufzuzählen: „Sequoia gigantea<(

,
„Asperula odo-

rata", „Viola silvestris", „Convallaria majalis", „Vic-

toria regia" u. f. w. alle 16 tarnen. Sin fchauberhafteS

©ebächtntö! würbe blaß. Stein aber triumphierte:
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„flüchtig bellten, gelt? £), bie ftaturfunbe tft ein

fchöneS ^ac^! $cb rvitt noch t>tcl bei ^ncn fernen! Unb

wenn mal ein grember fjter ^erouffommt, roill ict) ihm

am aufzählen."

w S)a« tfjun ©ie nicht," platte ich fyxauS.

„(£t, warum benn nicht? ©iü ja beileibe nicht fo

tfjun, als hätte ich alles aus mir. Qaä Sluffchneiben tft

etwas ©djäbigeS, baS meinen (Sie bodj auch? SRein, tet)

tvitt jebem fagen, baß td) bie frönen tarnen äffe öon

^fjnen roeiß, oon $f)nm f ber taufenbmal mehr ^flan^en*

namen fennt, als ich |>aare auf
"

„galten ©ie ein, baS follen ©te nicht fagen!"

„©arum nicht, ©ie ftnb bloß au bef^eiben! D, ich

werbe auch ben ©djulfinbern bie fdjönen ffiörter ein*

prägen! £aben ja felbft gefagt, baß bie ^aturfunbe fdjön

unb nüftlict) fei unb bie Äinber wenigftenS wiffen miiffen,

was für ^flan^en in ihrer §eimat warfen."

^ch war ber 3$ergweiflung nahe, ©enn er ben

Äinbern folchen 93löbftnn einprägte! S)en ffinbern! $cc}

befam furchtbare ®erotffenSbiffe.

„Sie ftnb ja auf einmal fo ftill," fagte ©tein.

3$ fämpfte noc^ ein ©eileben; bann bielt idj'S nicht

länger aus.

— ich,
—

" ftammelte ich, — „ich, — muß

herauf, — es ift nämlich Unfinn, — alles Unfinn, —
baS oon ben ^flangennamen meine ich, — fön** tft

richtig, — alles Unfinn, — ich, — «h habe mir ein

f(eines ©päßdjen erlaubt! Sagen ©te'S bloß nicht —
ben Stnbern!"

fictlcr, ®olb unb SWtyrrtje. 9
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£)a jurff$ in bem ©efldjte be$ anbcren wie S&etter*

leuchten, ©ein Äopf färbt fi($ bunfelrot, unb bann —
fängt er an &u lachen, fo unbänbig $u lachen, bag ber

fttlle ffialb raieberfjallt oon bem lauten ©elädjter unb id>

oöüig ratlos bin. (Snblidj fängt ber entfefelidje ÜRenfdj

an 3u reben. üWüftfam würgt er Ijeroor, midj imitierenb:

„3$, — *4 — e§ mü& fawu«, — e$ ift — näm*

lief) Unfinn, - lauter Unfinn, — ba& i# ba$ geglaubt

fjabe, — öon ben ^flanjennamen meine idj, — lauter

Unfinn, — bafc idj gebaut fjätte, — märe einer

richtig ! $4 — idj — fjabe mir — aud) ein ©päfectyen

erlaubt!"

3$ ftanb tute oom 93lifce gerührt. #m liebften wäre

idj in bie Erbe gefunfen. 9Ufo genarrt fjatte er midj!

D, biefer Somöbiant! Sin ®efüf)l glüfjenber ©<$am

burdjlof)te midj. Dttmodjte nidjt aufeufefjen. Der

anbere aber raffte, immer nodj ladjenb, bie ^flanjen

vom ©oben auf unb fagte:

„9ton paffen ©ie auf, weifer £>err! Sie fönnen $u

$(jren abertaufenb botanifdjen tarnen nodj 16 ©tücf

hinzulernen."

Unb er nannte bie 16 botanifdjen tarnen, bie idj

freiließ faum fjörte. (£nblidj ermannte idj midj.

mufo fort," fagte idj, „balb fort; idj Ijabe midj

$u furchtbar blamiert! will mir mein Mängel aus

öftrem £>aufe fjolen unb bann ge^en. Seben ©ie roo$l,

unb gürnen ©ie mir nidjt!"

„OffO, fo tft'S nid)t gemeint! Storniert Gaben

fidj, fttmmt, aber fortlaufen bürfen ©ie nidjt! ®S war

ja nur ein föftlidjer ©paß! ©ie amüfierten p4, unb id>
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amüfierte midj. ©arum foöen mir uns, nachbem mir

uns gegenfettig eine greube bereitet fyafan, oerfeinben?

SfaSgefjalten, junger SJtonn, unb ben ©djaben repariert,

baS ift baS IHec^tc
!

"

ßs ging noch lange fjin unb ^er, aber fchlteßlich

blieb ich-

* *
*

9iie mieber ift in mir ein fo gemaltiger Umfchmung

in ber Anficht über eine ^erfon eingetreten, mie ©tein,

bem &hrer bon ber ftillen $ofy, gegenüber. 3$ &a&c

biefen SKann, ben idj anfangs fo ftarf unterfchäfete, Der*

ehren, ja lieben gelernt, ©lieb mir auch fein ganges

©efen geheimnisvoll, ja, oft völlig unbegreiflich, fo mußte

ic^ bo<h, baß er bei allem, maS er t^at, ein ebleS unb

fluge3 2D?otit> hatte, $ch mar suleftt nicht mehr beS

geringften gmeifels fähig, ihm, bem üWanne gegenüber,

ben ich erft feit fo furjer 3eit tonnte. Aber man tonn

einen ftarfen, eblen (Sharafter, fo mie ben diamanten,

oft an einem einzigen Strahle erfennen, ber von ihm

ausgeht unb baS leuchtenbe geuer läßt bem oerftänbigen

2luge bann feinen ßmeifel mehr übrig.

2Ba3 mir am unbegreiflichen an ©tein erfchien, mar

bie unverhältnismäßig h°(?e ©umme von Äenntniffen,

bie er in ftch bereinigte. Unb bo<h fanben ftch in feinem

Raushalte nur jmei ©üdjer, eine ©ibel für ihn unb ein

©ebetbudj mit fehr großen Settern für bie grau.

©tein felbft aber mar ein manbelnbeS Such. ©eld&eS

©ebiet ich berühren mochte, er seigte fich mir meift

meit überlegen. Weht, baß er, mie in ber SSotantf, Rom*

möbte mit mir getrieben hätte. $eneS für mich fo

9*
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peinlidje, wenn audj lefjrreidje ^nterme^o festen er üöüig

aergeffen $u Ijaben. ©r brängte mir audj fein SBtffen

nidjt auf, Ijielt mir ntc^t prunfenbe Vorträge, um mir

3u imponieren, fonbern es waren meift nur wenige,

apljorismenartige Semerfungen, bie er madjte, wenn idj

i(jm meine $lnftdjt über btefeS unb jenes auSetnanber*

fefcte, aber in biefen fnappen öemerfungen frtyftaüifierte

oft eine tiefe ffietsfjeit, auSgiebtg genug, ben wenigen

orten naefoubenfen unb an iljnen $u ftubieren.

(£3 ift erflärlidj, baß fidj mir oft fragen auf bie

3unge brängten, wofjer er ba§ §ofje 2Waf$ feiner 33it*

bung (jabe, unb wie e$ fomme, baß man einen fo be-

beutenben 9J?ann auf ba$ weltverlorene 3)örflein gefegt

!)abe.

hütete midj aber wol)l, biefe fragen auSju*

fpredjen, benn bie erfte würbe er mir gar ntdjt beant*

loortet fyaben, unb bie gweite Ijätte i^n jebenfalls in

fjeftigen #orn oerfe^t.

(£r liebte bie einfamen 3J?enfdjen biefeS fleinen $Balb-

borfeS, unb er würbe es für eine SBerfünbigung an iljnen

gehalten fjaben, iljnen aud) nur in ©ebanfen baS 9flecfit

afyufpredjen, einen tüdjttgen 8el)rer au (jaben.

BD wäre tdj ein ®enie!" fagte er einmal, rr
ja,

wenn baS nidjt unmöglich wäre, eine ®enie in allen

2>ingen! ffiiffen ©ie, was id) bann am liebften fein

mödjte ?"

3$ niefte.

„©djulmeifter auf ber ftiüen $>öfje
M

, fagte id).

(Sr \at) mid) überragt an.

„ffiarum?"
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„Die äWenfchen in biefem ftillen ffialbbörfletn,"

jagte ich, „finb 2Benfchen fo gut rote bie anbeten, ©ie

finb gleichberechtigte (Jrben ber großen ©üter, bie weife

unb eble Sßenfchen Dielet 3eiten im& SSölfet fdjaffenb,

grübelnb, entbefjrenb, fich ^inopfetnb, auf allen (Gebieten

be$ ©eifte§ aufammengearbeitet, aufgefpart unb bet Sflafy

weit werbt haben. %n *>cn fltoffcn ©täbten fiften fciele

Anwälte, bie ba§ allgemeine Erbgut »erteilen, ba giebt'3

taufenbfache Gelegenheit, fich geiftig ju bereichern, ba

fte^en alle Sfjüten offen in ben gefüllten aWaga^inen.

Dort ^eifet'S : „©et Dhren fjat $u fjörcn, ber höre,"

„wer £)änbe f)at gu raffen, bet raffe!" $n bie abge*

legenen Dörflein aber wirb ein oerein^elter 93ote gefanbt,

ben barbenben SWenfchenfinbern bort ihr Sletld^en oon

ber großen, geiftigen förbmaffe ju bringen, ... ein tfeljrer.

3ft ber S)ote ein fchwadjer ÜJJienfch, ber wenig aufam*

menraffte, weil er wenig gu tragen im ftanbe ift, ober

ift er trag unb mag er nicht Diel tragen, bann finb bie

armen ©tieffinblein im ffialbborfe übel baran. ®inge

es an, fo follte man $u folgen ©oten liefen ermäßen,

bamit auch bem ärmften fiinbe im ärmften ©ebirgSort

fein geiftig Erbteil mürbe."

Dag war baS erfte ÜRal, baß ich ©tein bewegt fa().

(£r brüefte mir bie §anb unb fagte fur$, aber warm:

„©ie Gaben recht!"

5(m Unterrichte ließ mid) Stein faft nie teilnehmen.

„Sieftören mich unb bie fiinber," fagte er; „lernen

fönnen ©ie babei nichts, unb mir einen SRat geben

fönnen ©ie noch oiel weniger, benn in ber ©chule auf
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bcr füllen §öhe ift alles anbete mie bruntert bei ^nen.

©aS motten ©te alfo?"

(Sine ©chulftube nach unferen Gegriffen gab'S nicht.

$m SBohngtmmer beS öefjrerS mürben gmet Stfche an*

einanber gehoben, baran faßen bie fizbzn ©chüfer mit

ihrem Öefjrer. An allen fdjönen lagen aber mürbe ber

Unterricht im freien abgehalten. Oft tförtt ich lieber

Hingen, menn ich im nahen ©albe luftmanbelte, oft fa(j

ich btn ©ergfchulmeifter oor feiner fleinen ©djar ftehen

in hoher Segeifterung, unb menn er bie $änbe aufhob

gum blauen Gimmel, menn er auf bie Sannen roieS, bie

in ernftem ©chmeigen bie SBiefe fäumten, menn er nieber*

fniete bei einer lichten 93lume ins meiche ®raS unb fie

entgücften Auges ben Äinbern geigte, bann mußte ich, *>aß

er oon ©Ott fprach.

(Sin Änabe hatte feine aKutter belogen. Darüber

geriet baS gange Dörflein in eine Aufregung, bie mir

unbegreiflich mar. $ch befragte ©tein. tiefer lächelte.

„Die ©ünbe ift hier nichts fo Alltägliches mie brunten

in ber ffiett. (SS ift menig SJerfuchung ba. ©eljen ©ie

gum Stempel bte $>auptfünben burch, fo merben ©te

ftnben, baß außer ber Ungebulb, bem «3orn ^CY

Arbeit unb einem gemtffen ©rabe geiftiger Trägheit bte

geute nicht oiel Sßeranlaffung gu fünbigen fjabtn. ©ie

ftnb gu arm, um hoffärtig, geigtg, neibifch ober unmäßig

gu fein, unb ihre SBerhältniffe finb gu einfach unb gefunb,

als baß fie lüftern fein tonnten.

3;ch fann fagen, baS nirgenbs baS Seben beS (Stngelnen

fo öffentlich ift, mie bei uns im verborgenen ©ebirgS*

roalbe. Das fommt baher, baß bie SBerhättniffe fo
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unenblid) etnfacb unb burdjfidjttg finb. Spitt fann fein

(Seemann ben ©einigen ein lautes, jornigeS ®ort fagen,

ohne baß man es in allen Käufern hört ;
^ier fann fein

ffietb eine neue ©djürae tragen, ohne baß alle Dorf*

bemohner miffen, moher fie baS (Selb bagu genommen;

ein ürunfenbolb mürbe fidj übel ausnehmen, menn er

über biefen ftiüen $lan taumelte, unb bie Cuft ift im

Sran^e biefer ernften Sannen $u frifdj unb rein, als

baß man baS SBrobeln eines lüftemen §er$enS nicht

balb mißliebig bemerfen mürbe, Alle biefe Umftänbe

tragen $u ber fonfequenten £ugenb biefer ©ergbemohner

bei, einer Sugenb, bie freiließ nicht fo oerbienftlich ift,

mie bie fieghafte geftigfeit einer ringenben ©eele, bie fidj

im Strubel ber ©efahr, in Sampf unb 9iot, aufregt

unb unoerfefjrt erhält, aber auch einer Xugenb, bie fich

praftifch bemährt.

3^ möchte noch eins fagen. £ch ^abe @ie bei

unferem erften gufammentreffen tjaxt angefahren. ^dj

hielt fie für einen unnüfcen ©ebirgSbummler ober, maS

noch oiel f^limmer ift, für einen ^Quartiermacher ber

lärmenben ©efellfchaft, bie fich ©ommerfrifchler nennt.

$ch fannte ©ie nicht unb tfjat $hnen unrecht; aber ©ie

merben aud» meine SBorfidjt billigen. $ch miß meine

®e6irgSleute fchüften, miß ihnen nicht um einiger lum*

piger 3Karfftücfe mitten bie ftille ffluhe oon ihrem <ßlan

oertreiben unb ben 5r^en avL$ ihren Käufern unb aus

ihren $)er$en rauben laffen.

®S giebt $eilftätten ber ©eele, ßuftfurorte für franfe

§er^en. $ber ihre einzigen Heilmittel ftnb bie Einfach 5

heit unb bie ©tille. Daher müffen fie einfam bleiben,
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fonft geljt if>re Sltmofpfjäre ber fyeilenben Äraft oerluftig,

wirb oerborben unb ftecft obenbrein bic an, bie Dornet

gefunb waren. " —
(Stein trieb gern unb oiel ^fjilofopljie. Bber er war

babei oon ^er^en fromm. Unb bie ^ömmigfeit pflegte

er aud) bei ben ©orfleuten.

(£r übte ben benfbar größten ßinfluß aus auf alle

©ewofjner ber fttüen £öl)e. ©egen feinen ©unfdj ge*

fdjaf) nichts, auf feinen föat aüeS. Da$ war aud) ganj

natürlich; benn jebe ftarfe ^nbtoibualität übt bewußt

ober unbewußt eine Stutofratie aus über bie fie umgeben*

ben fdjwädjeren Naturen, ©tein oerbiente ftdj aber audj

ba$ Vertrauen ber Seute. (£r war ifjnen allc^ : Sefjrer,

Slr^t, iRtc^ter, 3freunb unb Vertrauter, Dbrigfeit unb

im gewiffen üRa&e aud) ©celforger. fyabe ifjn in

Ausübung aller biefer ämter gefefjen. —
©eltfamerweife bradj ber fltiabe, ber feine Stattet

belogen fjatte, wenige Jage nadj ber Süge ben $rm. (£§

war ein oerwegeneS Söüblein, ba$ gern fletterte. $am*

mernb lag ber finabe auf bem Sager feiner 3Rutter.

J)ie wenigen tfeute bc§ £>orfe$ waren faft oollsäfjltg

t>erfammelt. ©tein bztTaüjtttt ben Serunglütften.

„2(uf weffen ?ager liegft Du?" fragte er üjn.

„$luf ÜKutterS!"

„Sffier wirb Didj jefct oerpflegen?"

„Die Butter!"

„2öen jammert oon allen beuten J)ein Unglücf am

meiften?"

„Die Stattet
!"

i
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„Die äKutter liebt Di$ alfo unb t^ut Dir rvotyl

£)aft Du if)r audj ftetö wofjlgetfjan?"

I „£) nein, icf> fjabe bie Butter belogen," fdjludföte

ber Snabe.

„Unb ()aft ben &rm gebrodjen, " ergänzte Stein
; „fei

frofj, ba& e3 nodj fo ablief; mancher, ber log, braefy

beSfalb fäon ben $al§. 9Kerf Dir'S unb merff$ <£u<&

|
alle!"

Da$ mar eine fräflige ©rmafjnung.

93alb barauf unterfudjte ©tein ben »erlebten 2lrm r

i renfle iljn ein
r fdjiente tljn unb legte einen 5$erbanb an.

ftaunte, mit melier föulje unb ©efdjitflidjfeit er bie

Operation ausführte. 9?ur als ber Snabe laut fdjrte

unb bie Slnwefenben aud) gu jammern anfingen, wanbte

,

er fid) fur$ um:

„©djert eudj alle fjinaus!"

Der SBeifung würbe fofort geljordjt. #u *>em Ätw&wi

|
aber fprad) ©tein:

!
„©djrei weiter, fooiel Du fannft! bann taut'S weniger

we$!"

;

»te alles erlebigt war, ging er.

„Söerb' mi* wof>l einmal na$ Dir umfefjen!"

$lm felben Sage ging er nodj oiermal su bem 33er*

unglütften. Unb einmal fcerftedfte er oor mir unter

feiner Sfacfe eine ftlafäe £>imbeerfaft. -
Gftn paar £age fpäter würbe er %a einer franfen

giege gerufen. Die 93efifoerin berfelben, ein jammernbeS

ffieiblein, fubr er barfä an:

„$ab'$ Sud) oft genug gefagt, Severine, ^fjr oer*

füttert ba3 2ier! 9iun fjabt $jr bie SSeföerung!
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mufe bic ßiege gu mir in bie Sur nehmen; fte mug Diät

fjalten, baS tyeißt, fic barf nid)t alles freffen, was ibr

«in t()öri<§teS Jöeib in bie föaufe gtebt. bringt baS Xier

balb 5U mir! flönnt ©udj bafür meine ©djroarae sunt

helfen borgen, bis ©uer SBiefj toieber gefunb ift !
—

£>ört einmal, ßatljerine: Söollt 3$r meine ©cfyroarae

etroa audj oerfüttern?"

„£)cfy nee, odj nee, i, nm warb idj benn? 9?u bo,

bo, bie $iege Mm $>errn Särer! $ee, nee, efjer frigt

fe gaor ntfe^t $u fraffa."

„©o? Söerfjungern roollt 3ßt meine ©djtoarje

laffen?"

„Ddj, bu liebet £)immalla, maoS ber §err £ärer

benft! 9tee, nee, alles frigt fe, loaoS fe mag!"

„Satfjerine, feib unoerbefferltdj! ©ntiueber gar

nichts ober alles! baS fjält roeber ein Oftenfd) aus nodj

etne3iege! Slber trofcbem follt $(jr bie ©djmarae tyaben!

£)odj baS fage i$ ©ud) : 3$ fomme jebeSmal gum pttern

herüber, ©Ije idj ba bin, gebt gftr ber ©djroaraen ntdjt

einen £)euf)alm! pariert 3$r nidjt oollftänbig, fo laffe

id) ©uer 25tef) freieren. müßt 93orfid)t lernen!"

„£) jeeferfdj, jetferfd) nee, nee! roil ju roaorta,

bis ber £>err £ärer fimmt $um 5üttarn! Unb wenn

a bo ieS, log id) a o no olfeS alleene madja!"

2ln ben nä^ften Sagen Ijörte icfc oft au meiner fjeim*

lidjen 93eluftigung bie £>isfurfe, bie Stein mit ber wirf*

lid? etwas ffyoerfälligen Gilten §atte, über bie SBiefe

fallen. —
©in anbereSmal famen $roei SBeber $u ©tetn, bie

uneinS waren.
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„3)er Serena Ijot mir'n 3Rarf au wing Dom fta*

brifanta gebrüht. §1 f)ot ferr mid) miet geliefert."

„%a, ber ©enget faon gutt a fu faon, ber gabrifante

f}Ot mer ni meljer gega^n. $1 ie£ a tummer §on§, ber

2Ben$el!"

„9Jee, ber £oren$ ie$ a tummer £>on§, weil a fid?

befummeln läßt!"

„^Ru^tg fommanbierte ©tein, „ber ftaU ift fdjltmm!

<£tne ÜRarf ift öiel ®elb, unb ber gabrifant wirb fie nidjt

IjerauSjafjlen wollen. £>ie ÜRarf gehört (Sud?, SBenjel,

benn fjabt fie üerbient; aber ber Öoren^ fann fie

nidjt (jerau^atylen, benn er fjat fie nid?t befommen.

golglta) wirb'3 fo gemalt! tiefer £>err fyier will Ijeut

unfer (Sa^o fyören, unb idj wollte ifjn $u ber ©teile

führen, fjabe aber feine 8uft me§r ba^u. 93i3 jur ©0)o*

ftelle ift'3 ntdjt weit. @o werbet $fjr ben güfjrer

machen, ffienjel, unb biefer §err wirb ©u$ Die ÜRarf,

bie %t}X eingebüßt fjabt, als Irinfgelb geben."

£)a§ fam überrafdjenb für un§ brei. 3Me beiben

UBeber ftarrten offenen üRunbeS eine ©eile abweajfelnb

©tein unb mia? an; bann fam e§ langfam, aber in

gleichem lempo oon beiber ÜRunbe:

„ftermoft!"

3$ aber, als i§ mi$ 00m ©taunen ein wenig er*

fjolt ^atte, fagte baSfelbe, wenn au$ nia>t im Diateft:

„ftamos!" —
fia? Sfläger unb 93eflagter entfernt fjatten, laajte

Stein unb fagte:

„äBer ift nun ber Verurteilte?"

„(Sigentlidj iaV', entgegnete ia>.
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„9iid)t eigentlich fonbern nnrfltcf)," fufjr ©lein fort.

„Unb nun, roie'S mobern unb redjt ift, bie Söegrünbung

beS UrtetlS: £>aß feiner oon ben betben üWännern bie

2Rarf, bie für fic tfjatfä«lit$ ütcl ®elb ift, einbüßen

fann, liegt flar. (5S mußte alfo ein $fasn?eg gefugt

werben, £er fonb fidj in ffintn, be$ie()ungSroeife in

ftfjrer Saffe. ©ie oermögen eine üRarf ofjne große

©t^mergen einaubüßen; alfo, ©ie fönnen galten; ©ie

fjaben fid) aber audj eines SBergeljenS fdjulbig gemalt;

alfo, ©ie müffen galten."

„(£ineS SBergeljenS, roiefo?"

„$Benn sroei ?eute auf ber füllen §öfje etroaS mit=

einanber f)aben, fo geljt baS nur fie an unb midj, ben

fie gu iljrem ©djiebSridjter wählen. (Sin britter barf

ber SluSeinanberfeftung nicf}t beiroofjnen. ©ie maren aber

bei ber 23erfjanblung zugegen, oljne baß ©ie baju be*

redjtigt waren, unb mußten fidj bodj fagen, baß oor

meinem ®erid)t bie Öffentlicfjfeit beS Verfahrens ein für

allemal auSgefdjloffen ift. £)aljer bie ©träfe!"

„Jarnos!" fagte id) abermals unb fügte mid? guten

SttuteS meiner Verurteilung. $US idj midj fpäter beS

prächtigen gdjoS erfreute, galjlte ich meine DrbnungS>

ftrafe an ben güfjrer gern.

21uf bem Heimwege fragtet benfelben:

„9hm, feib §f)X mit (Surem ®egner loieber oöllig

auSgefö^nt?"

S)er ffieber fafj mich erftaunt an.

„SluSgeföljnt? 3)?er tooren bodj gaor ni biefel"

„$lber §i)X habt bodj ben Soreng oerflagt!"
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„SBerflagt? 9tee, bo mu& id) tac^a ! Der ?oren$ teS

ju utei ©eootter!"

ff
2Jber tarnt bo* mit tym $um $errn Cefaer!"

„9ta, bam giefj'n mer halt immer, wenn mer ins

fenn 5fasweg wiffa! Der 8oren$ wuflt'S falber."

„m fo!-

9tod) einer ©eile fragte idj weiter.

„3Öie weit fjat benn ber Öorenj, wenn er liefern

„9hi, über mer 9Retln."

„£>at er ba ferner $u tragen?"

nimmt 'ne iRobwer, fünft erfdjleppt a's nid)."

„<Jr liefert für fty unb @u*?"

„fta, unb nod) ferr bie lohnte 33eate."

„Unb wiemel befommt er für feine üWüfje?"

„Dar? 9to gaor nifdjt! '© teS iu bluß 'ne ®e*

fälligfeet! 3$ habere ferr a 'n ^olba Sag, unb bie

93eate brei ©tunba. DaoS ieS olles! 9iu bo, ber £err

Särer war ins Öuft madja, wenn mer ins ferr eene

©efäüigfeet bejaohlen Iießa." —
gaft immer, wenn id) mid) mit ben ffiebern in ein

®efprädj einliefe r erfannte ich ben fegenSretdjen ergieß

rifdjen Sinflufc ©teinS. ©o wie ^eute! —
©d)on in ber jweitnädjften SBoche lieferte florens

abermals, ©ehr mübe, aber bo* hocherfreut, fam er

beSfelben 2lbenbS noch ins ©djulhauS.

„Der ftabrifante hot's gefpürt, baofj a mer
r

n üHarf

3U wing gegah'n ^otte. Ä mucht'S om ©elbe gewaohr

wurba fein. Ä f}ot mer bie üKarf raus gegafj'n. Do
tft fe!"
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®erüf>rt wollte idj bem efjrlicfcn 2Ranne bie ÜBarf

fdjenfen. Da mifcfjte fidj ©tein fytnetn.

„ffiäre nodj frönet! (Kjrltdjfeit tft fclbftocrftänbltc^

unb wirb nid&t beaafjlt. Die 2Warf gehört jefct nie*

manben. ©o mag fic bie 93eate fjaben, bic bie ganje

2Bod)e ntc^t^ oerbient Ijat, weil fie oom ^eyenfd^uß ge=

quält nrirb. Sorena, tragt i^r bie üWarf balb &in."

Der 2Rann geljortye, oljne eine böfe ÜWiene au

geigen.

©tein war aud) in gewiffem 9Ra&e ber ©eelforger

be$ DörfleinS. 93i3 aur nä^ften fiir^e waren über

wer Steilen. Sroftbein befugten bie armen (SebirgS*

bewofjner bie ßtrdje, fo oft fie fonnten. üßit ©djam

backte idj an fo manche @ro6ftäbter, bie nur über bie

©trage a« grijen brausen, um iljrer religiöfen *ßfltcf)t

au genügen, unb bod) ben geringften Änlafe für wid)tig

genug galten, ifjr gef)len beim ©onntaggotteSbienft ju

entfdjulbigen.

Unglücflidjerweife oerregneten bie %m\ Sonntage, bie

ic§ wäljrenb meinet etwa breiwödjentlidjen $hifentljalte3

auf ber füllen £>öf)e oerbradjte, fo öollftänbig, bafe bie

allgemeinen Äirdjgänge, auf bie id) midj fdjon gefreut

batte, unterbleiben mußten.

®ott aber ift oiel unb innig gebient worben, unb

idj meinte, nie fo fromm, fo anbädjüg gewefen a« fein,

wie auf ber füllen $)ötje.

©enn ber $lbenb fam unb bie Dämmerung fyernieber*

fanf auf ba3 fülle Dörflein, würbe mir immer gana

unbefdjreiblidj au äßute. So mar ba ein Saut, wo nur

ein fernes Erinnern brausen an bie lärmenbe SBelt?
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Seife, ganj leife nur fnifterte e$ in bcn Nabeln ber

Sannen, fo geljeimnteöoll, fo füfe, roie roenn ein (Sljrift*

bäum ftefjt in einer bunflen @dfe. Unb roenn bann ber

frülje ÜDtonb aufftieg über bem bunfeln äBalbe, aufflieg

in fetner ganzen filbernen ^rad&t, ba flutete mir ein

©emifefc Don füfcem Entwürfen unb ^eiliger $lnbadjt burdj

bie ©eele, ba ftanb id> ganj ftiü auf ber filbernbltnfen*

ben ftläcfje unb Ijätte nid)t§ gu roünfdjen gemußt ju

biefer ©tunbe. (£3 roar fo ftiü in ber ©eele, unb

bennodj fdjlief fie nidjt.

Die fleinen §äu$letn lagen wie im 3<mberbanne be$

JrtebenS rufjig am bunflen JBalbranbe. gaft jur felben

Öftinute aber öffneten fid) bie Spüren, unb ÜRänner unb

grauen, ffmber unb ©reife famen IjerauS unb f^ritten

langfam über ben listen $lan. $lm ©djutyaufe matten

fie £>alt. ÄeineS fpradj ein ©ort; alle aber falteten bie

£)änbe.

Die genfter be$ ©djutyaufeS ftanben roeit offen, unb

wenn alle oor bem £)aufe oerfammelt roaren, tönte aus

ber ftillen Älaufe langfam unb feierlich ein frommet

^rälubium IjtnauS in bie Wadjt DaS flang roie ein

frif^er Slbenb^audj, ber ben legten ©cfyroei&tropfen bes

£age$ öon ber ©tirn roefjt , rote eine innige unb bod>

unroiberftefjlidj mächtige 3Kaljnung: „Empor bie $eraen!"

yiati) bem ©piel fang bie ©emetnbe ein Sieb. &te

id) gum erftenmale ben ®efang oernafjm, füllten fidj

mir bie Slugen mit ST^ränen, unb ein banfbarer, freu*

biger (Sebanfe bewegte mein £>era:

„Du guter ©Ott, aud) in biefer lärmenben, gemüt*

lofen, genufefüdjtigen Qvt fdjafft beine Ällmadjt unb Siebe
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ftiüe §öfjen, auf bcnen bein 8ob erfchallt, einfach unb

fromm wie in bcn lagen beiner "Patriarchen!" —
<flad) bem Siebe ftellte Stein ein ffreuj in« offene

genfter unb trat felbft unter bie ®emeinbe. 53or bem

Äreuje fprad) er taut ein ©ebet. Da«felbe nahm immer

33e$ug auf bie greigniffe be« »ergangenen Sage« unb

toar bem SBerftänbnt« unb bem ©efüfjl ber Seute ange*

paßt. hielt bie« ©ebet, gebrochen unter ben Sternen

be« freien Rimmels unb angefleht« ber heimatlichen $ütten,

für eine« ber fräftigften (£räiebung«mittel, beren ft$ ©tein

bebtente. Sin foldje« ®ebet will ich nach ber ffirinnerung

auff(hrei6en f
ba«jentge, ba« ©tein an bem Slbenbe be«

Sage« fpradj, an bem ber ßnabe oerunglüeft war:

„®uter ®ott, mir finb arme 9Jtenfchen, aber Du bift

unfer Sßater! Du haf* «n* fehr lieb, unb mir lieben

Dich wieber ! $n Siebe beten wir Dich an, unb in Siebe

banfen wir Dir für bie JBohlthaten be« legten Sage«

unb aller Sage!

ffienn wir heute ungebulbig ober gar sornig waren

ftei unferer Arbeit, wenn un« ber SBerbienft gu Hein war

unb wir wenig an Dich bauten, fo bereuen wir bie«

herglich unb bitten Dich, Du woüeft un« in ®naben

tter^eihen unb un« beffer werben laffen ade Sage!

ffiir bitten bich auch, »odefl ben franfen 2lrm

be« ^ßeter wieber ^etl werben laffen unb ihm feine Süge

fcerjeihen, wie ihm feine SKutter Dergeifjt unb wir alle.

üWache boch auch unferen ©chullehrer flug unb gut, bafc

er un« helfen fann, wenn wir ihn brauchen!

Dem grieber, bem Heinrich, ber Slnna unb ber Suife,
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bie geftorben ftnb, gteb, o §err, bic ewige 9to§e, audj

aüen, für btc wir fonft nodj beten follen!

Uns aber fenbe Deinen ^eiligen gngel in biefer SRadjt,

unb füljre uns einft oon biefer füllen £>öl)e $u Deinen

ewigen £>öl)en! 2lmen."

„SBater unfer!" —
Die ganje ©emeinbe fpra$ mit unb i$ au<$. —

*

Der lefctelag! Übermorgen mu& id) gu^auSfein!

3$ &tn immer, fo fefyr id) midj au$ ftetö ber gerien

freute, oljne ÜBurren, ja gern unb freubig wieber an bie

Arbeit gegangen, wenn bie freie 3eit üorüber war. $Barum

wirb mtr'S bod) bteSmal fo fdjwer? —
oeraefjre mit ©tein baS grüfpef, ©rot unb

2Rildj wie immer. Äeiner fpridjt ein ©ort, es fc^aut

audj faum einer ben anberen an.

%n bie JefterfReiben fprüljt ein feiner fliegen: „ßum
$lb)d)icbneljmen juft baS redete SBetter."

9fac§ bem grüfjftücf Jage i<§:

„^efct muß i$ ge§en!"

Stein nieft unb l)olt mein 93ünbel ^er^u, baS er felbft

gepaeft fyat. Dann ruft er bie grau. Die fängt laut

an 3u weinen; ©tein aber gefjt aus ber ©tube. ©in

paar ÜWinuten fpäter ftefje iefe mit tfjm oor ber £l)üre.

(SS bauert nid)t lange, fo ift bie gange ®emetnbe Oer*

fammelt gum Äbfdjieb. Die üßänner flauen ernft brein,

bie SBeiber unb bie Äinber weinen, ßnblid) madje tdj

midj los unb ge$e. Stein begleitet mtdj ein ©tücf.

$d? will ifym banfen, aber er fdjneibet mir baS SBort

ab. 6r f)at audj feine anbere ©eaafjlung für bie Slufna^me

5? c U e r , ©olb unb 2ni)rr$e. 10
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angenommen als eine Heine Summe, bie idj iljn bat, für

bie ßeute im Dorfe $u oerwenben.

SBom (£nbe beS SBiefenplaneS fenbe id> no$ einen

legten, wehmütigen SlbföiebSgruß an bie 3urücfbleibenben.

Dann umfängt uns ber 2Balb, unb mir gefjen eine ©tretfe,

immer nodj wortlos. 3Rir tft'S, als fäfee mir etwas in

ber fiedle.

Da beginnt Stein enblid) $u reben.

„$ty fjabe oiel SBittereS erlebt braufjen in ber ffielt,"

fagt er, „unb idj ba^te nidjt, baß td) nodj einmal mit

einem oon unten in nähere SSe^ie^ungen fommen würbe.

'© gefyt manchmal gan^ wunberbar. 3$ ®*e f"r

einen, wie ade ftnb, unb wie id) fie ntc^t leiben mag.

Damals bei ber ^ßflanjcngcfc^ic^tc fjaßte id) ©te. fjatte

oor, ©ie grünblicfy ju blamieren unb bann aus bem

£>aufe au jagen. Dodj balb faf) idj, baß 3$nen baS

Huffdjneiben ntc^t geläufig mar, unb als' ©ie bann gar

alles eingeftanben, — ©ie wiffen ja wegen ber Äinber,

— ba, — nun, ba jagte idj ©ie eben nidjt fort. ©S

Ijat midj nic^t gereut, ©ie faben unferen ©ergfrieben

nid^t geftört. ©ie Jollen mtebertommen!"

Damit bleibt er fteljen. faffe feine §änbe unb

brücfe fie feft:

,,©ie guter 2Renfd)! ©ie wiffen nidjt, wie glücflidj

idj bei 3$nen roar » ^itl idj burdj ©ie gewonnen

am ®emüt! Öoljn'S 3#nen ©Ott! Unb übers %af)T

fomme idj wieber!"

©r füßt midj auf bie ©tim unb ge&t. 2ÜS er an

ber ©iegung beS ffialbwegeS oerfdjwunben ift, leljne idj

midj an bie nädjfte Sanne unb weine.

*
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3$ fam triebet im nädjften Qaffx unb audj nod?

manches %af)x barauf. (£$ mar, ate fei bie ©efjnfudjt,

in bie gerne gu fdjweifen, gän^Iid^ in mir erftoröen.

3$ madjte feine gerienpläne metyr wie eljebem, fonbern

balb nadj ©djulfdjlufc fcfynürte id) mein Mängel unb

pilgerte fjin gur füllen §öfye. Dft fjat midj ein ©efannter

nacfj meinem ©ommeraufent&alt befragt id) fyabe aber

baS fttüe Kftl nodj feinem oerraten bis auf ben heutigen

£ag. 65 ift nidjt ber fraffe ©igennufc, ber mir bieS

©djweigen auferlegt, fonbern bie Sefürdjtung, bap ber

triebe, ba§ befte (Sut ber ©ergbewofjner, biefen üerloren

gefjen mödjte unb fie bafür nichts einfjeimfen würben als

eine 9*ebeneinnal)me, bie nidjt einmal bie neuerwadjenben

Dementen eigenen ©ebürfniffe aufwiegen würbe, gar

nid)t gu benfen an bie ibealen ©üter, bie geopfert werben

würben. —
3$ würbe auf ber fttflen §ölje immer mit fjergltdjer

greube empfangen. 3)aS -gange Qörffetn §iefj mid) ftets

wiflfommen. Unb bem ffitflfommenSgru&e folgten bann

immer Gerrite £age fttöen (SlücfeS.

«Stein würbe mir uertrauter oon ^a^r gu Qafjr.

Unb einmal, — ber Kntafe ift mir gu heilig, er foü nur

in meinem §ergen unb nidjt auf bem Rapiere fielen, —
nannte er midj feinen greunb. Das SBort erfüllt midj

nod) fyeute mit ftolgem ©lücfe, benn üjm war es fein

leerer Name.

Km Nachmittage beSfelben Soges blieb idj allein.

Stein fc^ricb. %m Slbenbe aber braute er mir ein

l'idjt in mein gtmmerdjen unb ein paar betriebene

©(ätter.

10*
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„Da,*
1

fagte er, „5reun^c 10^en P<& 9anS fcnnen.

Du fennft midj nodj nt$t ganj. Äuf btefe Stätter Ijabe

idj baS gefd^rieben, roaS bu als greunb uon mir Hüffen

nw&t. Sie« e5, unb föau mir morgen offen ins (Seftty

wie immer!"

ging. 3üte™*> öor Hufregung griff idj nadj ben

©lättern unb laS:

,,©S liegt Diel 8anb gmifd^en einer ÄinbeSroiege aus

(Sbenfyola unb einem Srettftufjle, barauf ein alter Sßann

pftt. 2Mel «anb unb mel £eit! Unb es ift audj ein

weiter ©eg oon einem ©ptelfaal, barin man ®elb unb

®ut, ^amilienglü(f unb eigenes (8>IM, ©Ijre unb ?eben

auf ein paar Äarten fefct, bis $u einem ftiüen ©albtoeg,

barauf ber «nen Umweg madjt, weil er einen ffiurm

ntdjt vertreten will. (£S gehört unenblidj Diel ®nabe

ba^u, wenn ein &uge, baS felbft oor ber felbftmörberifdjen

©äffe ni<$t mel)r gudte, weil ©ünbe unb @d>ma<$ ujm

bie Cibcr lähmte, nod) einmal glütfltdj aufleuchten lernt

beim Hnblicf einer weißen ffiiefenblume.

habe baS 8anb burdjmeffen oon ber (£bent)ol^

wiege gum ©rettftut)le, ich bin ben ©eg gewanbelt oom

©pielfaal $um ©albpfab, unb mein Äuge ift es, baS

etnft ®ott oerfuchte, unb bem jefct beim ®ebete bie

©imper auf bie ffiange fällt. war einmal reich,

unb jeftt bin ich arm, einmal ein oornehmer 2ftann, ber

fich £)oftor nannte unb bem man ®rojjeS prophezeite,

unb bin jefot ber SBergfchulmeifter, ben niemanb fennt;

aber ich war auch einmal ein großer Stomp unb bin jefct

ein alter 3Mann, ber feinen ^rieben gefunben ljat.

©ollte ich über mein geben berieten, fo würbe es
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eine lange (£rgä§lung [ein, eine (Srgäljlung, an ber fidj

ein bra&er ÜKann ben (Hei erlefen müßte. @o ruitl id)'$

furg madjen.

3$ bin au« abeltgem §aufe. Unter bem tarnen

Stein fennen midj nur bie Seroofpter ber füllen £>öfje.

üßeine ©Item waren begüterte ?eute, unb für meine unb

meiner ©djroefter $Iu$bttbung mürbe ba3 irgenb 9D?ög*

lidje getfjan. 3$ fann auf eine reine Äinb^eit gurücf*

bltcfen unb auf eine gute Haltung in meiner Jünglings«

Seit. 3$ preife ®ott bafür unb glaube, baß i$ jenen

reinen ^ugenbjatjren mein glücflidjeS Hilter gu serbanfen

babe. 3$ roar ffeiftid» a^e nannte mid) begabt,

unb fo abfofoierte id) mit g&ren ba§ ©tymnafium unb

rnatye gute ftortfdjrttte in ben UntoerfitätSftubten. 3$
trieb fociale JÖMffenfdjaften, befreunbete midj aber aud)

innig mit ben naturfunblidjen gäcfyern. 34 *ann
l
a9cn '

ba(3 tdj ein eifriger ©tubent mar. 5Berf)ältm$mä&ig gettig

erlangte id) ben Doftorgrab, »erliefe aber troftbem bie

§odjfdjule nocb nidjt, fonbern ftubierte weiter. SReine

Serfyältniffe gematteten mir, ba§ ©tubieren aus purem

3bealtemuS gu betreiben. ©i$ baljin war alles fdjön

unb gut. SBein SBater, ein Offizier, brummte freiließ

über ben (Singigen, ben er einen „©tubenljocfer unb

fdjroeinSlebernen gelben" nannte, aber meine 3Kutter fal)

mit innigem ®lücfe auf mtdj, unb meine ©djroefter, bie

gu einer Ijolben 3ungfrau beranblüljte, liebte midj fdjroär*

merifd).

Da fiel mein Sater im Duell.

Sin einziger ©afc uermag baS (SreigmS gu berieten,

e« ift ja audj in einer eingigen ©efunbe gefdjeljen. $lber
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bcr Jammer, ber itym folgte, füllt ftafjre aus, — böfe

$af)re!

2Benn ein Unglücf trifft in eine Emilie, beren ©lieber

fid) fefjr nalje fielen, mirft'S mie ein ©ranatfdjufr ber

in eine gefdjloffene SReifje fällt, — eS oerrounbet alle.

D, wenn id) an meine äWutter benfe!

@ie war fo fromm, fie glaubte feft, baß nur auf

einen feiigen lob eine feiige (Sroigfeü folgen fönne. 9ton

war ber SSater im Duell geftorben! Unb fie Ijatte ben

93ater fo ^eig geliebt!

(Jinen ©lief Ijatte er jum $immel gefanbt, elje er

oerfdjieb. Daran Hämmerte fid) bie Hoffnung ityrer

Vtcbc! yiod) fjeut' Ijöre tdj ifjr fdjlud^enbeS ®ebet:

„£>err, la& es einen ©lief füljnenber föeue gewefen fein
!

"

3Öo ift ein ©oljn, ber einen folgen Jammer ntdjt

teilt, ber au« ben ©unben eines folgen 9Rutterljer$enS

nidjt bie Jlraft trinft, ber Sirmen Sröftung gu fein bis

ans ffinbe, ein ©ofyn, ber bas £>er$ i)at, einer foldjen

Wuttcr neues 5Öef) $u bereiten?

€>tcr ! - -
Die Sugel, bie bie «ruft beS SBaterS bur^bofjrte,

batte aud) bie ©eele beS ©oljneS getroffen. Seit bem

£obe meines $3aterS betefe idj nidjt me^r, unb wenn idj

einmal aum §immcl fat>t gefdjalj es mit grollenbem Äuge.

ÜRit bem ©eten fteüte id> baS «rbeiten ein. fanb

fein Gefallen meljr baran. Dafür grübelte tdj. Unb bei

allem (Grübeln legte fi$ mir eine SRtnbe umS ^er^. Sein

SMitgefübl fam in mir auf für ben gefallenen Offner,

icb fcbalt ibn bei mir ben treulofen Berberber unferes

(SMücfeS. ©Flimmer aber nodj fünbigte id> an ber Butter
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Anfangs aerrife mir ü)r Jammer bic ©eele, unb ifjr

fteteS, ^alb DerameifelnbeS, Ijalb fjoffenbeS ®ebet braute

meinem jungen §er$en täglich neue, fdjwere ffirfdjütte-

rungen. Unb über all bem Söefj unb ber ©lücfloftgfeit

ber Sage bäumte fidj bic $ugenb in mir auf, unb mir

würben bie ßlagen läftig. Unb einmal fdjalt i<§ bie

®ebanfen ber ÜJRutter, bie idj att^u ort^oboj nannte.

Da fa(j fie midj tieftraurig an. 55on biefem £age an

fafj id) &on tfyr feine Xljräne mefjr, aber if)t bleiches

©eftd&t fagte mir me^r als S^ränen unb SBorte, unb

td) mürbe no<§ verbitterter.

©nbltc^ meinte id&'S ntdjt mefyr ertragen $u fönnen

unb mieb ba$ ^pau3, fooiel it} tonnte. Senn man aber

nidjt arbeitet unb audj nid&t gern 3U £>aufe ift, wirb

man meift ein Summier. @o audj idj. lernte auf

einmal ba£ Äartenfpielen unb lief in alle Äneipen.

benahm midj etwa fo wie einer, ber öerfudjt, fein böfes

©emiffen gu betäuben. 9tor, baß e$ bei mir nidjt ba£

©emiffen mar, fonbern ber ©ebanfe an SBater unb ÜRutter,

ber mir unerträglidj fdjien. SKeine IRufje mar gu fjeiter

geroefen. 9ßun tdj aus tljr aufgefdjretft würbe, mar td)

nidjt ftarf genug, feft$ufte!jen.

2)a trat eine neue ©enbung in meinem Seben ein:

3Hitten in meiner .£)ergen3einfamfeit traf mtd) wie ein

blenbenbeS ®Iticf bie Siebe. 9tor langfam fanb tdj, ein

©lücfentiooljnter, midj gure^t Dann aber mar idj glüdf*

feltg. ©ie mar eine ^Bürgerliche, aber fie erfdjien mir

wie ein ©ngel. $d) miH §ier feiner ©djwärmerei Der*

fallen; nur eines will tdj jur Sljaraftertfierung meinet

guftanbeS anführen.
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3$ bin einmal oor meiner ÜRutter niebergefniet unb

habe gefagt:

„ÜRutter, nun ich liebe, begreife ich bi<h! liebe

mehr, als bu geliebt baft! ffienn mir nur ber (Sebanfe

fäme, bog meine ©innige einmal um ihre ©eligfeit fommen

fönnte, ich mürbe roahnfinnig!"

ffiaS ifl noch $u fagen? Sine«: 3Rein ©laube an

bie §er$enSgeliebte mar ein Irrtum.

9ton fommt ber Seil meiner ®efdjid)te, öon bem ich

fagte, er mürbe, ausführlich erzählt, bem Sefcr ©fei er*

meefen. Darum rottl ich'S furj fagen:

3$ mürbe ein bobenloS leichtfinniger SWenfch.

^roang mich sunt Safter. ÜKeine ©emegung nach ber

fchiefen ©bene hin mar ein jäher ©prung, ber notroenbig

&u tiefem, fernerem galle führen mußte.

(£ineS mill ich noch befennen. Das folgenfehmerfte

meiner Safter mar bie ©tnelrout. StneS SageS fagte

meine ÜRutter:

„9Bein ©oh"» beine ©chroefter unb ich, »tt ^ben

noch brettaufenb Ihaler. iRimm'S uns nicht!"

2Mer SBodjen barauf mar baS ®elb oerfpielt.

Damals lub ich bie $iftote unb fefcte fie an bie

©tirn. (£in fchmar^er ©chleier legte fich über meine

klugen. brüefte ab.

Die ^iftole Derfagte.

$m felben Slugenblicfe ftür^te bie ©djmefter ins

ßtmmer:

„Die ÜRutter ftirbt!" -
®otteS ffierf!
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Die SDlutter ftarb nicht. ®ott gab mir gute ©orte

ein, bic fie erhielten. (Jute große .poffnung &ermag eine

fliefjenbe (Seele aufzuhalten. — —
3um Schluß ! Die ©chwefter ging in ein fllofter.

©te war immer eine ftiüe ©eele. ©ie Ijat ihr ®lücf

unb ihr §eil gefunben. —
3$ aber würbe ©chulmeifter auf ber füllen $öhe.

Sie '8 fam? grüner fat ein ©eber, ber lefen unb

fdjretben fonnte, ^ier auf eigene §auft einigen Unterricht

erteilt, $iemanb wußte oon ber füllen £öhe. Da ^at

fi<h ein föegierungSbeamter hierher oerirrt unb auf eine

anbere ©efefcung gebrungen. 3$ erfuhr'S. 3$ §atte

tnbeS fd)on wieber in einem ^rtoatamt ein unbefdjolteneS

Seben geführt unb befam burch einen gürfprecher, bem

ieft meine unb ber üKutter ©ehnfucht nach ber ©eltflucht

auSfprach, bie ©teile, ©onft weife niemanb, wohin ich

gefommen.

©alb nach ber fdjrecflichen unb boch gnabenreichen

stacht, in ber es gidjt würbe in meiner ©eele, oergönnte

mir ®ott, ber ÜKutter ein große« ®lücf 3U bereiten.

3fch fuchte einen ber ©efunbanten auf, bie bei beS 33ater&

lobe waren, unb fragte ihn aus. ©tö^er hatte ich biefe

Seute als unfere ärgften Jeinbe gemieben. Der ÜJlann

war oon meinem Anliegen erfdjüttert; aber er fchwor

mir in bie £>anb, SBaterS lefoter ©lief fei oon oer*

jehrenber ®lut gewefen, unb er fyabt babei ben tarnen

M Q^cf " gefagt. Durch biefe Nachricht ift meine üHutter

gefunb geworben. —
3$ nahm fic mit mir auf bie ftiüe $öhe. Die

tfeute »erehrten fie. ©ie ich fie gehegt, will ich nidjt
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fügen, ©ic ift glücfltd} gewefen bt£ $u tfyrem frommen

$obe. —
Später Ijabe idj ba$ SBeib genommen. Qdj mar ©erg*

fdjulmeifter geworben, unb fte war gefunb an 2etb unb

©eele. Deshalb!

2ln bie Seit benfe idj feiten nodj. 3n e^ncr

fammer fielen einige Äiften mit 39üdjer. S)en Sammer-

fdjlüffel warf idj in ben 93adj. (Knigemale fjabe idj im

$aufe ber Safere oerfudjt, ba£ ©djlo& $u fprengen, aber

immer wieber baoon abgelaffen. ^ Ijabe Ijter oben

anbere SMffenföaften $u pflegen. —
3$ bete unb arbeite. wet&, bajj mir ®ott oer*

^iefjen fjat, benn er Ijat mir ^rieben gegeben.

S)aS ift meine ®efd)ic&te! ©leibe mein 2freun^-"

fcl§ idj bie wenigen Sorte gelefen §atte, waren mir

bie klugen Ijetß. Äm anberen ÜRorgen fagte idj $u ©tein:

„3$ liebe bt$!" —
$dj wollte i^m bie ©lätter $urütfgeben ; er aber fagte :

„Seilte fte! ©ift ein ©eföidjtenfTreiber! ©«retb'S

<wf, ba$ oon mir unb ber ftiflen §ölje, wenn bu wiöft!

SMelleidjt fann'3 mandjem bienen; mir aber fdjabet'S

sticht !
- -

3$ ljab'3 aufgetrieben in bteS ©üdjlein. SBenn idj

über« ftafjr jum ^reunbe fomme, will ic&'S iljm geigen.

Unb wa$ er mir &ur Äritif fagt, will td) mir merfen

SBort für ®ort.
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(Sine ©jatafterftubie.)

ÜReift brennt ba$ ©djmiebefeuer langweilig. 63 qualmt.

Stote Slföe liegt barüber (jer unb Iäfet nur suroeilen einen

golbenen Junten burdjfdjimmem.

3)ann liegt ber $jadtl gelangroeilt in ber großen,

fdjroaraen SBanbnifd&e, barin fein SBater, ber ©djmieb,

§anbroer!geug unb (Eifenftangen aufbewahrt unb an beffen

linfen Seite ber ©lafebalg iftr
unter bem ba§ $cucr

glimmt, ©o [tili liegt ber ^unge, *>en Ä0Pf auf *>cn

regten &rm gelegt, baß man meinen fönnte, er fdjläft.

ftber er fdjläft nidjt, er lugt unter ben meljr als ^alb-

geföloffenen äBimpern Ijeroor nad) bem geuer. (£r lauert.

Sluf ba$ ftnier lauert er unb auf feinen 93ater, ben

©$mteb. gfrßt ber mit ber großen 3ange c*n ©fen*

ftiief unb nähert fidj bamit bem greuer, gleich fpringt ber

$unge auf, fdjnell, wie oon einer großen (Erregung ge-

trieben, unb hat nun bie klugen weit geöffnet auf bas

geuer gerietet.

„3ie^! sie^! #ul)!

§odj auf flammt ba$ geuer. (£S beleuchtet ba« blaffe,

fdjöne ®efidjt be§ ftnaben, e$ ftra^lt in feine fdjroaraen
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Sfogen, unb man weife md>t, ob ba$ 2fcucr me^r glänze

ober bic Äugen.

2£enn aber bann ber ©djmieb mit bem rotglüljenben

®ifen an ben SfatboS tritt unb ben Jammer barauffallen

läftt, ba& bie ^unfen Ijerumftieben, bann ift beim britten

ober öierten (Silage ber ^unge $ur ©<§miebe hinaus.

©o aud) tjeute.

$or bem $aufe föaut ftcb ber ^adel um^ 3m®ärtd)en

gewahrt er bie ®ro&mutter. ©te jätet. Da er juft

nidjtö ?}effere$ roei&, tritt er $u iljr.

„ffiiüft bu mir Reifen, ^acfel?" fragt bie Hlte.

Reifen? 3*?"
Die (Gegenfrage fommt bem jungen oom ÜMunbe

roie ftaunenber, gefränfter ©tolj. fo ba& fu$ töe ®rofe*

mutter ärgert ifyn erft $u berfelben oeranlagt au §aben.

©o fagt fie befdjnridjtigenb:

„?a& nur fein, ^acfel, idj fagte §alt nur fo! Aber

bleib ein bifäen bei mir!"

Die Älte jätet emfig weiter, ber $unge a&e* fStc^t

aufregt unb fäaut. ©i3 $u ben SBmbmütjlen ober bis

gur blaugrauen Öinie beS £>oriaont$ ober nodj weiter,

wer weife!

UnauSgefefot beugt fidj ber morfdje fflücfen ber ©roß*

mutter über ba« ©emüfebeet, unauSgefefct fa^nben bie

fteifen Ringer nadj ffreu^fraut unb flKildjbifteln, unb

unauSgefefct jie^t ber $rger burdj baS greife £aupt über

bie fraget „SBillft bu mir Reifen, ^acfel?"

Der ^aefet ift ni$t für bie Arbeit, ©eine üWutter

mar eine ^ßrin^effin, wobl feine mit ©cfylöffern unb

feibenen Äleibern, aber bod) gewife eine. Die ?eute im
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Dorfe Ratten fic alle fo genannt unb waren ifyx bodj

gar nidjt gut.

9Wit einer wanbernben Gruppe mar fie in« Dorf

gefommen. ©efjr blaß unb fefjr traurig war fte ge*

liefen, aber aut§ feljr fc^ön. Da war es um ben ©ofjn

ber alten Sabrina gefdjeljen gemefen. SSalb Ratten il)r

bie Sftadjbarn in« DtjX gefeit: „(£r läuft ber fiomö*

biantin naefy", unb fie, bie SWutter, ^atte e« ja nod) eljer

gemerft al« bie SRadjbarn. ©ie tyatte i^n gewarnt unb

üiel geweint unb gebetet, aber genügt Ijatte e« nichts.

Unb eines Sage« war er in bie ©tube geftürmt, erregt

unb ooü ^ubel, ber fonft fo ftiüe ©otyn.

„ÜWutter, fi* wirb mein! 3$ fjabe ifjr atte« gefagt,

atte«, aßutter! Da finb if)r Spänen in bie frönen

«ugen gefommen, unb fie fyat mir bie £anb gereift.

wiö eine §eimat fjaben, fjat fie babei gefagt. $ft

ba« m$t ein grofee« ®iücf, 3Rutter?"

$at§arina Ijatte nidjt gewußt ob ba« ein große«

©tütf fei, aber fte ^atte fidj gefügt. Der ©oljn fjatte

bie 2frembe genommen unb fie al« grau in bie ©djmiebe

geführt, ffia« bie öeute alle« gerebet unb gefdjmäfjt

fjaben, §at Äatfjarina längft oergeffen. ®« ift gut, baft

fie'« oergeffen Ijat, benn e« war ein lieblofe« ©erebe.

«ber bie 53laffe felbft fann fie ni^t oergeffen, ob*

wofjl fie i§r beinahe gan$ fremb geblieben war in ben

elf ftafjren, bie fte beibe in bemfelben §aufe oerlebten.

@ie war unb blieb eine grembe.

33on bem fernen öanbe, au« bem fie ftammte, Ijat

fie wenig er^lt, aber immer an ba«felbe gebadjt. ®e*

lächelt fjat fte nie. Srft al« ber finabe geboren war
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unb fie \af), wie ä^nlid) er iljr fei, Ijat ftc laut aufge*

23on ba an gehörte ifjr Seben bem fitnbe. ©ie wib*

mete bemfelben alle Arbeit, alle ©orge. Die £au$wtrt*

fdjaft mußte bie SKutter beforgen. Der ®atte war'3

aufrieben, er oerel^rte fie rote ein ©liitf, ba$ er nidjt »er*

biene. ©ie liebte iljn faum, aber fie ftridj ifjn manchmal

fanft über ba§ §aupt unb fagte: „Du bift fo gut unb

fo treu!"

ÜRit bem finaben fpradj fie ben gangen £ag, immer

aber in frember ©pradje. Daoon oerftanb bie ®ro&*

mutter fein ©ort; aber e£ mußten abfonberlidje Dinge

fein, bie bie beiben befpradjen. 2Randjmal »einten fie

beibe
f
bann wieber jubelten fie laut auf, am lauteften ber

ftnabe, unb meift träumten fie in ben blauen ^rimmel

hinein.

„Safe fie, fie ergäbt i$m ©eföityen", fagte ber

©ofjn unb mar fleißig oon frity bis fpät. ©ie felbft

fjielt er nie jur Arbeit an unb nod) mel weniger ba£

Sinb.

„®ie finb nid)t bafür", fagte er.

Da ftarb bie JJrau. Saut jammernb ftanb ber ftarfe

©d)mieb am ©arge feines SBeibeS, lautlos unb ofjne

Sljräne ber ©ofjn. fie oom g-rieb^ofe Ijetmgefeljrt

waren, fletterte ber $unge an bem tiefgebeugten SJater

empor unb fagte:

„©ein bo$ nic^t ! '© ift alles Unfinn; fie fommt

fdjon wieber."

Äuf biefe ©ieberfe^r wartete er. %l& er aber immer

oergebenS Ijarrte, würbe er gang ftill unb oerf^loffen.
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©tunbenlang lag er neben bem ©djmiebefeuer unb ftarrte

nacfi ben glimmenben Sohlen. Der wortfarge ©djmieb

fpradj ni$t mit tym, aber er falj mofjl aüe ÜKtnuten

3U ifjm hinüber. —
Da« alle« gefjt ber ®rofjmutter beim 3#ten burdj

ben ftopf, unb ba« ift gar nidjt fonberbar, benn ftc benft

beinahe immer an ba«felbe. $efct rietet fic fidj auf.

„ (Ergäbt mir bod), $acfel, warum bu immer au« ber

©djmiebe läufft, wenn ber SSater ©fen Ijämmert."

»3$ 9^' nur, wenn er rotglufjenbe« dämmert."

„Unb warum gerabe bei bem rotglüfjenben?"

„ffiet&t bu'« nt(^t?"

Die 2üte Rüttelt ben ftopf.

Der ^unge fdjweigt ein ©eildjen, bann fagt er:

„Qfdj will bir ein 3Rärd}en er$äfjlen. $aß auf, ©rofc

mutter!

(£« war einmal etwa« fe&r ©djöne«, etwa«, ba« war

nodj Diel fdjöner al« ba« ®olb. Da« (Mb ift tot unb

flimmert nur gan$ matt, aber biefe« ©djöne lebte unb

glänzte unb funfeite, ad), fo ^errlic^! Unb wenn ber

©türm fam, wudj« e«, wudj« gan$ [jodj unb loberte auf

unb glänzte fo §ett wie bie ©onne.

Da fam ein ÜRann, ber Ijatte ein ßifen in ber §anb.

ÜRit bem (Eifen fing er ba« ©djöne, unb al« er e« ge*

fangen fjatte, fdjlug er e« tot. Dem (Eifen auliebe! —
ffieifjt bu, ©rogmutter, wa« ba« ift?"

Die ©ro&mutter nicfte.

„3$ benfe, ba« ©djmiebefeuer."

„Da« ©djmiebefeuer — ia, ba« ©djmiebefeuer fönnt'«

fdjon fein," entgegnete ber $unge lebhaft, „idj ^ab'« juerft
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<w<fy gebaut, als mir ba$ SDlärdjen einfiel, aber eigentlich

i&roßmutter, ift bodj bie Cöfung gu bumm. ffis muß
<troa8 anbereS fein, (Großmutter, etwas &l)nli(§e$, aber

tiel «effereS. ©rißt bu'S, (Großmutter?"

Die Site fdjüttelt ben Äopf.

„3$ weiß es audj nidjt," fagte ber Q^nge traurig,

„aber i* a$ne, baß es etwas — mit mir ift. O, roenn

t>odj bie 9Kutter lebte, bie müßte es geroiß. &ber bie

URutter ift tot."

Die SÜte rietet fid) erföroefen auf.

,,©ief> midj nxdft fo ängftlidj an, (Großmutter, idj

loeiß ieftt, baß bie Üftutter tot ift."

Wad) einem $aljre ftarb bie (Großmutter. SSater unb

©ofjn gingen miteinanber fjeim oom grieb^ofe.

„Der £err Pfarrer Ijat eine feljr fdjöne föebe ge*

galten unb bie gute (Großmutter fe^r gelobt, nidjt maljr,

^atfel?"

ja, 35ater, aber baS ©efte unb Iraurigfte Ijat

«r bodj oergeffen."

- „Unb baS märe?"

,,©iel)ft bu, »ater, feit bie ÜButter tot ift. fjabe t$

bloß ber (Großmutter bie SKärdjen er^len fönnen, bie

id) mir ausbenfe. ©te f?at nidjt alles oerftanben, bei»

leibe, aber fie Ijat fo gut gugeljört. tyfy ift fic tot, unb

bu fjaf* ^ine 3eit für mt<$."

,,©ei ftill, Qacfel, idj roerbe jefct immer QAt §aben,

wenn bu mir etwa« ersten nriüft."

Unb fie traten in bie oerroaifte ©c^miebe.

$m (GeridjtSfretfdjam mar (Gemetnbefifcung. Die

^Bauern Ratten über ben Steffen $u beraten, ben ©o^n
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bes Sumpenmathete, welker bcn 35ater verloren hatte

unb nun fo oerwaift war, bafe ihn baS $)orf als „®e*

metnbefinb" übernehmen mußte.

93ei ben Säuern tft faft alle« trabittonSmäfctg feft*

gelegt, auch bie ffiofjltfjättgfett. £rabition§mä§ig legt ber

95auer am (Sonntag einen 3meipfennig in ben Ältngel*

beutet, trabitionSmäßig giebt er an bie Firmen feine ©aben

an 93rot, ÜÄilch, ftartoffeln, trabittonStnäjjig legt er feine

ipanb fdjroer unb unablö^ltc^ auf ben (Selbfaften. (Ein

„®emeinbefinb" aber ift ein feltener ftall, für ben bie

Überlieferung feine beftimmte Söfung oorrättg hat.

@s gab baher fyeut arg oiel fiopfyerbrechen im ®e*

ridjtsfretfcham , unb Äopfaerbredjen ift nicht aller Seute

©ache. bequemften war'S noch &u fdjimpfen. ®o
febimpfte man über ben Sumpenmatheis, ber gern einen

©djnaps getrunfen hatte, was an feinem ber ®emeinbe

fo unbequemen £obe fdjulb fein foHte, unb räfonnierte

über ben Steffen, ber $u nichts, aber auch gu gar nichts

nüfee fei.

Slbfeits, nahe ber Zfßx, faß ber ©djmieb, emft unb

fchweigfam wie immer. (Er mußte wohl felbft ntc^t

warum er Ijeute gur ©emetnbefiftung gegangen war. ©o
hörte er auch nur mit Ijdbem Ofjt, was bie dauern

bramabarfierten.

„äpfel mauft er unb ©irnen," fchimpfte ber $lüee*

pä^ter. „m$ ob fo ein ©chlingel nötig hätte, Dbft

SU effen."

„Unb meinen 9tero hat « geworfen,*
4

flagte

ein anberer, unb niemanb wiberfpradj, obwohl alle ben

£mnb als einen böfen Äöter fyabtm unb fürchteten.

Steiler, (Mb unb SRtjrrfje. 11
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„lUeberluh ift bcr Steffen über bie 3ßaßen," Ue&

fich ein ^Dritter oernehmen. „Die gute l^acfe, bic mein

ßunge oor jmei 3a^ren no§ am ©onntag trug, unb

bie ich üjm fdjenfte, hat er in einem falben $afjre h^
untergefe^t."

„(Sffen foö er auch unheimlich oiel," feufete ber gei*

*ige Ärüger.

„Unb faul ift er," fchrie ber ©aber, „faul wie ber

^5d)miebetacfel."

Der ©aber fyattt mit feiner unangenehmen, grellen

©timme bte ©orte laut in bie ©tube htneingefchrillt.

(£§ folgte benfelben eine augenblicflidje, unheimlich be«

riifjrenbe ©tille. 2111er ©liefe richteten fi<h nach bem £ifd)e

an ber Sfjür, auf ben ©<hmieb. Der faß mit oorge*

neigtem Sopfe ba, bie Slugen nach bem £tfch gerietet,

bafjer bie ©timme gefommen, ftarr, als hätte i(jn bie

vernommene ©eleibigung gelähmt.

Da fommt plöfclich Seben in bie mächtige ®eftalt,

ber ©djmieb richtet fidj auf, tote ein ßtnberfpiel$eug

fc^iebt er ben £ifdj beifeite, baß bie ©läfcr barauf um-

fallen, unb ftefjt im 9hi mitten in ber ©tube.

„©er," ruft er mit lauter, aber jitternber ©timme

in bie ©tube hinein , „toer fagt fo roaS oon meinem

flinbe?"

Die ©auern rürfen bitter pfammen, unb ber ©aber

fidjert oerlegen mit feiner hellen, unangenehmen ©timme.

Da ift ber ©(hmieb unterrichtet.

„Du, ©aber, bu? Du, Slenber, bu fchmähft mein

— Sinb? — Da§ ift bein Unglucf, ©aber — bein —
Unglikf!"
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&fle$ 93lut ftrömt bcm ©djmieb ins ®efi$t, feine

9lugen fd)einen rotunterlaufen, mit einem gemaltigen flhief

reißt er ben £tfdj, ba^inter ber ©aber fifct, beifeite, unb

mit einem ädjgenben Saut, wie ein gereiftes Raubtier,

will er fidj auf ben ©eleibiger ftürgen. Da wirb er öon

einem Dufcenb ^äufte gepaeft unb feftgeljalten.

„galtet ifjn, galtet ben töafenben!"

„®ebt mid) frei, — er fjat — mein ffinb geläftert!"

ÜRit föiefenanftrengung arbeitet ber ©djmieb gegen

feine Angreifer, umfonft, er vermag bie oielen neruigen

§änbe nidjt abguftreifen.

„®ebt mid) frei! üRein Äinb, mein $acfel!"

Unb weiter ringt er »ergebend. Der ©aber füfjlt

fid>, Don fo Dielen Firmen gefdjüfet, ööllig fieser. Damit

wädjft audj feine Unt>erfd)ämtfjeit mieber.

„ffiaS fjabe id) gefagt?" fdjreit er, „bie Soweit
fabe idj gefagt! Die gange ®emeinbe weiß, baß ber

©djmiebejacfel ber nidjtSnufcigfte ©Klingel be§ Dorfen

ift. Den gangen lag ftefyt er fjerum, gafft nadj ben

SBolfen unb rebet oerrücfteS #eug. Unb ba3 fjat er aüe§

von ber üRutter gelernt, bie audj —

"

„93aber!" Da3 eine ©ort flingt gugleidj wie ein

JBefjruf unb wie eine fürcfjterlidje Drohung. Dodj ben,

ben'£ angebt, beirrte nidjt.

„Die," fage tdj, „audj faul war, faul unb nidjt redjt

gefdjeibt unb — "

„glenber!"

Drei ober mer 93auern taumeln nadj ber 2Banb, ber

©djmieb f)at ben regten 5(rm frei befommen, er erfaßt

blifcfctynell ein ©ierglaS, baS auf bem nafjen Stfdje fte^t,

11*
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unb wirft e$ mit fürfyerlidjer ffiudjt bcm 33aber an

bcn Äopf. 3ftit einem Äuffdjrei, blutüberftrömt, gleitet

ber (betroffene an ber SKanb nieber unb rüljrt fein

©lieb meljr.

„galtet tyn. Schlagt ifjn tot, ben SWörber! ^rt
ifjn jum ®eridjt! 9teljmt eudj in adjt, baß er nid)t

einen 3meüen töte!"

Die Diufe fallen entfefct, wirr burdjeinanber. Die

grurdjtfamen treten oom ©einriebe ^uriief.

Der aber ftefyt regungslos inmitten feiner Slnfläger

unb SSebränger. ©ein ®efid)t ift aföfafjl, bie marfigen

$lrme Rängen if)m fdjlaff am fförper fjerab.

„@S mußte — fo — fein, — mein $acfel unb —
mein — mein — armes — ffietb — befdjimpft! —
Da, — binbet miefj!"

(£3 war 9iadjt. äöie auSgeftorben lag bie Dorfftrage,

nur ber fterbftroinb trieb fein ©piel barauf mit bürren

ßweigen unb helfen ©lättern. 2lm £)immel fingen

fdjwarae SBolfen öoll faltem biegen.

9Jur im Sretfdjam flimmerte nodj £idjt jwifdjen ben

fdjledjt fdjliefcenben genfterlaben fjinburdj. Die ©auern,

aufs fyöcbfte aufgeregt burdj bie blutige ©cene bes SageS,

erblictten barin eine günftige (Megentyeit, fi%en gu blei6en
f

gu plaubern unb $u trinfen.

9tun befpradjen fie fäon feit ©tunben benfelben

©toff unb würben beffen burdjauS nic^t überbrüfpg.

3$re ^fjantafie, fonft laljm unb trag, war mit einem-

male lebhaft, gefdjäfttg; ftombination folgte auf Äombi=

nation, unb wenn biefe ©auern hätten SSorfe^ung fpielen

bürfen, wär'S bem armen ©djmtebe übel genug ergangen.

Digitized by Google



I — 165 —

9ttd)t, bog ihnen bcr ©djmteb befonberS junriber ge=

rcefen märe ! gr mar im ©egenteil ein tüchtiger §>anb*

werfer, ber niemanb ein £etb zufügte, freiließ in feiner

fdjroeigfam ernften Ärt auch niemanb $u ®efaflen rebete.

Slber er Ijatte ein frembeS Clement ins Dorf gebraut,

ba3 frembe 2Beib, ba$ fo gan$ anberS mar roie bie

übrigen grauen, *n ^rer vornehm, niemanb ^u*

ganglid). Unb ber 3un9c mx ^ie ftc - 5atte c*n

Mißbehagen gegen ben ©djmieb genährt in ben ferner*

fälligen ©emütern ber 93auern, ein 3Kißbehagen, ba3

nun auf einmal einen Abfluß befam. Da^u fam ber

Äifcel, ben eine außergewöhnliche Gegebenheit auf ein

öbe§ Seben immer ausübt, eine moljlthuenbe ©rregung,

ber man fidj Eingeben fann
f ohne für fidj ba§ minbefte

befürchten $u müffen.

Düfter^rot brannte bie Petroleumlampe in bem £abaf$*

qualm ber ®irt§ftube. Die ©auern ftarrten behaglich

oor fidj f)\n in ben föaudj ihrer pfeifen. Seiner flaute

fidj um. ©onft hätte er leicht ein großes, bunfleS 5luge

erbauen fönnen, baS burch bie Öffnung ber ^enfter^

laben hereinfehaute.

Draußen am ffitrtsfenfter ^oefte, oom föegen burch*

näßt unb oom Sturme gefdjüttelt, ber $acfel. (£r fror

unb gitterte am ganzen Öctbe. Doch er rührte fich nicht.

Slufmerffam, mit brennenbem $luge, flaute er nun fchon

feit jmei ©tunben jum ffiirtsfenfter hinein. Unb immer

roieber preßte er baS Ohr an bie feufhtfalte ©djeibe, um
$u erfahren, roaS bie 33auern rebeten. Umfonft, ber

©türm polterte $u fehr mit bem genfter, unb bie ©timmen
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ber Sauern fdjotten im wirren Durcheinanber unbeutliät)

au§ ber ©tobe.

Da öffnete einer, bem beS OualmeS boch gu Diel ge*

worben fein mochte, baS ^nfter. $ur fomtte ber

Sarfei noch gur ©eite meinen. ÜKü^felig Hämmerte er

fidj an bie ©einfpaltere, bie an ber ®anb waren, feft.

Der ©auer befreite it)n inbeS balb aus feiner unbehag-

lichen Sage, inbem er ins 3^mmer surüeftrat.

9tun fonnte auch ber $acfel burdj baS offene gfenfter

leichter bie ©timmen oernehmen, beren Inhalt er fo gern

erforfdjt hätte. Die §artnäcftgfeit ber ©auern in ber

©ehanblung ihres Zf)tma$ (am ihm ju §)ilfe.

„Der ©aber ftirbt fielet, " fagte eben ber eine
r
„ber

Doftor aus ber ©tabt i)at'$ gefagt."

„Wein," fagte ein anberer, „er §at nur gefagt, ber

©aber ift in (Sefahr."

„©efafjr, hm, fennt man fchon! ©agen bie DoftorS

immer, wenn fie feinen iHat mehr wiffen unb boch mit

ber naeften Wahrheit nicht gleich fyxatö wollen. Der

©aber ftirbt, pa&t auf!"

„Unb, ©chul^e, meinft bu benn wirflieh, ber ©djmieb
—

"

„&ber, baS ift boch gan$ flar! 3Kein Dnfel hat mir

mel hwnbertmal erzählt — ffi wißt ja bie ©efdjichte öom

ftleifcherfepp. Der gleifcherfew wollte bie Softer feines

ÜHeifterS gur %xau; aber weil er ein lieberlicher ©urfche

war, wollte ihn ber üWeifter nicht jum ©bam unb jagte

ihn enblich, als er aufbringlich würbe, äuS bem $aufe.

Da hat ber ©epp aus SBut abenbS ben ÜWeifter aufge*

lauert unb ihn mit bem ^leifchermeffer — abgeftochen."

Die ©auern fRäuberten unb rücften näher aufammen,
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obtoofjl fic bie ©efd)id)te fdjon unaäljligemal gehört

Ratten.

„Wa, unb fc^t ^x, toaS ift bem ftleifäerfepp paf*

ficrt? SRauSgefommen iffs, unb geföpft fyat man il)n.

ffiarum? „ßinen föadjemorb" f)at er begangen, l)aben

bie Herren Dom ©ertöte gefagt, unb bafür gtebt'S alle*

mal baS ©eil. 9hm unb unfer ©djmieb? Der ©aber

fjat iljn beleibigt, gerabefo wie ber ©epp oon feinem

SDteifter beleibigt roorben ift, ba I)at ber ©cfymieb eine

3But gefriegt gerabe rote ber ©epp unb — unb er Ijat

einen SRadjemorb begangen, gerabefo wie ber ©epp, unb

barum wirb er audj gerabefo roie ber ©epp — 11

„©eföpft!" oollenbete ber roürbige (£fjoru$.

Da ertönt oom ^enfter fjer ein geüenber, marfer*

fdjütternber ©djrei. 2Bie öom 93Ii%e getroffen, fahren

bie ©auern gufammen.

„Der ©aber! Der ©aber! Um £>immete willen, ber

©aber! $>abt 3$r'$ gehört — ber ©aber! ©eftorben

ift er unb giebt fidj uns $u erfennen, unb gerabefo ge*

förieen fjat er, nrie öorfjut, ba er getroffen würbe. Das

giebt ein Unglücf! — Der ©aber, ber ©aber! SBenn

nur ba$ genfter nidjt offen gewefen wäre! ©er fyat'3

audj aufgemacht? ©in Ungliicf — ber ©aber!"

ffiäfjrenb bie ©auern jammern unb ftöljnen, liegt

unter bem genfter auf bem ©obeif IjalbbetoußtloS ber

Qacfel. Die feudjte, falte (£rbe bringt tfyn $u fidj. 3Wü^fam

ergebt er fi$ unb fd)lei$t fdprfenben ©drittes oon

bannen. Die ©auern fjören feine müben, fdjleppenben

Iritte unb erfdjaubern. Seiner wagt fidj ans fjenfter.

Der $acfel aber fdjleppt fidj fort bis in bie ©djmiebe.
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(ftne unburdjbtinglidje 9todjt umfängt bafelbft bcn

Änaben, aber er braucht fein Sicht er pnbet ba8, was er

tuc^t im ftinftern. Seife flingt'S unter bem ©erzeuge beS

©chmiebes, bann tritt ber 3un9e auf ^c ©trage aurürf.

Sorfidjtig fdjleicht er bie Dorfftraße hinab, oft ftehen*

bleibenb unb laufdjenb. tönt aber nichts an fein D^r
als bas pfeifen beS $erbftfturmeS, baS Ächsen ber oom

SBinbe gebogenen SSäume unb baS föaufchen ber biirren

©lätter.

etwa in ber ÜRitte beS Dorfes fte^t ein flctneö,

niebrigeS £auS, baS ©priftenfjauS. Das £>äuSlein bient

einem breifachen ßweefe. 35on einer alten, unbrauchbaren

Jyeuerfprifte, bie barin aufbewahrt wirb, ^at es ben

tarnen erhalten, bann werben bie Seichen grober unb bie

Seiten ber ©elbftmörber barin geborgen, unb fchlie&lich

bient es als 3ntertmS'®ewahrfam f"r 3n^af^crte» t>\e

bei nächfter (Gelegenheit nach ber aiemlich weit entfernten

ftretSftabt abgeführt werben.

93ei bem Räuschen macht ber $acfel ipalt. Dicht unter

baS oergitterte ^enftcr fteüt er fichr ^ält ben Sltem an

unb laufcht. ffein menfehlicher Saut! Da fprtngt ber

3unge hoch an ber ffianb empor, paeft oben eine ©fen*

ftange unb läßt nicht los, obwohl ihn baS ©ifen furchtbar

in baS %Ui)d) einfehneibet. Die taftenben güße finben

enblich ein fchmaleS ©imS, barauf fie fich ftüfcen fönnen.

„SBater!"

Äeine Antwort.

„Eaterl"

Da regt fidj'S im ©prifeenhaufe.

„©er ruft? >cfel, bu? M
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„3<a, Sater, idj! §ör mt# fdjnefl, Sater, efje bcr

2Bäd)ter fommt. Die Säuern in ber ©djenfe fjaben ge*

fagt, bu fjätteft einen ^a^emorb begangen fo wie ber

gleifdjerfepp unb beSfjalb würbeft bu, — aber erfdjricf

ntc^t $u fefjr, Sater, — beSfyalb würbeft bu — geföpft."

Der 3un9c fouföt ängftlidj auf bie Antwort.

„Das ift Unfinn, Qacfel
f geföpft werbe üft mdjt."

„9li^t geföpft? 51 — a — ad&! «ber — au$ —
wirflidj — nic^t?"

rr^anj gewt& nidjt, gartet, bie Sauern finb bumm."

,,©ef)r bumm", jagt ber ^unge mit Überzeugung.

„Slber eingefperrt werbe idj, üteüeic^t lange, lange!"

„föngefperrt? Du — Sater? Da§ wäre entfefclidj!

Singeiperrt fein ift fo fdjlimm wie fterben! Die Soten

finb audj bloß tn$ ®rab gefperrt. $ein, nein, nein,

Sater, ba§ barf nidjt fein, frei mußt bu fein, frei wie

ba$ geuer, rocnn ber 5ötnb reinbläft! Du mußt rau$!"

„Das fann i$ nicfjt, ^acfel!"

„Dodj! (Sei) weg, Sater, e3 giebt ©gerben!"

©n flltrren oon fprtngenbem ©lafe im ©efängnte*

fenfter.

„2Ba$ tfjuft bu, Sarfei?"

„$dj bringe bie geilen, beine beften geilen — bo$

ftilf - ber ®ä*ter — erfäritf nidjt, wenn id) föreie,

Sater, id) tfju bloß fo

„©er ift ba am ©prifcenljaufe?"

Sefc^leunigte ©dritte naf)en fid? bem ©efängniffe.

Da — ein entfe^ter, fdjrtller ©djrei unb ein gweiter

unb britter.
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Die ©djritte finb oerftummt, ate fei bcrf oon bem

fic §errüfjrten, oor ©djrecf gelähmt, bann Saute, erft

fltngenb wie laflenber ©c^rcef, bann freifdjenbe entfette

Slngftföreie:

„Der ©aber, ber tote ©aber! <£r ift bei feinem

üRörber! §tlfe! Der ©aber!"

Unb in jagenber §aft rennt ber SBädjter bie Dorf*

ftrafee ijtnab.

Der $unge foufdjt, bann bricht er in ein ftdjernbeS

(Mäcfcter aus.

„Das mar gut", fagt er.

„2BaS foü baS, ^acfel?"

„$dj [jabe ben ffiädjter oertrieben. Sr ift accurat

fo bumm toie bie ©auern. ©enn idj fdjreie, benft er,

ber ©aber fpuft, unb friegt Slngft."

„Der ©aber? — ©r — tft — bo<6 — m$t —
tot, — 3a<M?"

„Zot?"

Der $unge ma$t c*nc ^^ufe. Dann fagt er rafdj

:

„®eroif$ nidjt, es nrirb tljm rooljl gan$ gut geljen."

Bus bem ®efängniffe fommt ein tiefe« Sfoffeufeen.

„Der ©aber barf ntc^t fterben, Ijörft bu, ^acfel."

„9ßein, er barf nidjt", fagt ber ^unge.

ßtn SBetldjen bleibt'S roieber ftitt, nur bie ferneren

fltemaüge beS ©djmiebeS bringen aus bem ©priftenfjaufe.

Der $unge merft bie ©eflemmung beS ©aterS, aber er

fragt nidjt barum. Dann beginnt er roieber:

„9iimm bie geilen, ©ater, unb burcfyfetle baS ®itter!

Du mu&t raus!"

„Da« gefyt nidjt. ^aefef."
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„Das — gefjt — nidjt? Das mu& geljen! geile

nur, bann gefjt'3 fdjon."

„Unb bann, Sacfel?"

„Dann $iefjen nrir weit fort. SBeifjt bu woljin?

3n ba$ 8anb bcr ÜButtcr. D, bu weifet mc^t, rote fdjön

e3 |in bem Sanbe bcr SKuttcr ift, aber i$ weife e$.

^etle, Stfater!"

,,3d) tfju'S ni$t!"

„Du tfjuffS nidjt? Du mufet'S ja tfjun! ©onft

wirft bu eingefperrt, ba£ fagft bu felbft."

„^a, ^acfel, aber i<f> will meine ©träfe auf midj

nehmen."

„Du wiüft — willft — eingefperrt werben, —
wiilft — SBater?

4 '

„$a, $acfel!"

Da läßt ber ^unge lo3 unb fpringt öom ©imfe

f)inab.

„ffio bift bu
f
Qacfel?"

Seine Antwort.

„Satfei! >cfel! Satfel! ©ieb Antwort!"

Der ©djmieb ruft mit lauter ©timme ben tarnen,

aber nur ber £>erbftwinb antwortet iljm, ber fdjneibenb*

falt $u bem jerf^Iagenen genfter hereinbringt.

„igatfel! ^adfel! gfacfel! —
Der fauert regungslos auf bem feudjten ffirbboben

unb Ieljnt baS £>aupt mübe an bie raulje üKauer beS

©priftenljaufeS. Sin $Bef) fdjneibet burd) feine junge

©eele. ÜWitten im jagenben, falten £>erbftnebel friert

ifjm nidjts als baS £>era, unb baS friert tfjm bei bem
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(äebanfen an ben ÜRann, bcr brinnen im ©efängniffe

fi%t unb — fein Steter ift.

„$acfel! Warfen äBoljut bift bu?"

(£s verrinnt ©tunbe um ©tunbe. ©efpenftifdj fjufcfien

bie fdjroaraen SBolfen über ben §tmmel, unb ber ©türm

fpielt mit tfjnen unb fptelt mit bem Saube auf ber ®rbe

unb fpielt mit bem frierenben ftinbe am ©prifcenfyaufe. —
®egen 3Rorgen fteljt ber $acfel auf. Die ©lieber

motten üjm oerfagen, aber er bezwingt fi#-

„93ater!" ruft er oon unten.

„3acfel, bift bu roieber ba? 2Bo warft bu bodj,

Satfel!"

„ffiirf bie ^feilen mieber raus, 33ater. <£s ift 6effer !

^

„Das ift roafjr, mein Liebling, — ba! $ber nun

fag mir, roo bu roarft."

„£>ier war tdj!"

„£>ier?"

„^a, fjier! (SS mar feljr fcfylimm! Der SBinb ift

fo falt, unb bann tfjut mir roaS wef), unb bann Ijabe

id) fo Diel benfen muffen. §ör midj, 93ater! 93orfjin,

als bu fagteft, bu roillft eingefperrt werben, ba mar

mir'S im §eraen, als fjätte idj bief) gar nid^t mefyr ein

bißchen lieb."

,,»cfel!"

„©ei nidjt böfe, 33ater! ©iefjft bu, bie 3Kutter Ijätte

nidjt eingefperrt leben fönnen, unb idj fönnt'S audj nidjt.

$(ber bu — bu fannffs, bu millft es gar, unb baS tfjut

mir roefj. 2Bei&t bu, mann idj biefy am liebften gehabt

fjabe, SBater?"

„ffiann?" fommt'S tonlos aus ber 3eüe.
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„(Seffern abenb, als idj's fjörte, baß bu bcn $3aber

ntebergefdjlagen fjaft. Da famft bu mir fo ftarf t>or,

SBater, fo wie ein £>elb. Slber bann fpradjeft bu oon

©träfe, unb baS Hang fo, als wenn bu bie eigene 2$at

aerbammteft."

Der ^unge ma(fa c*ne ¥aufc ? cr wartet eine WnU

wort. Da aber feine fommt, fäfjrt er fort:

„3e
fc* ^a&e ^ &ie 9anie ^a(^t nadjgebadjt, unb nun

weiß ic6, baß jeber äÄenfdj fo Ijanbelt unb benft rote er

muß. Du fannft n\a)t bafür, Sater, baß bu eingefperrt

bleiben roiflft, unb idj Ijab' bidj wteber lieb."

Sine $aufe. Dann fdjlud^t ber ©djmieb:

„^aefet, was wirb aus btr?"

„SluS mir? ©ietyft bu, SBater, bie üKutter würbe

fo ntc^t fragen, ©ie mürbe einfadj IjerauSfommen unb

für midj forgen. Du aber, bu bleibft brin, mußt brtn

bleiben unb fjaft ein fo weites §era unb wirft bidj

fümmern um mi* alle Sage. Das wirb ein großer

Jammer fein."

„(Sin fe(jr großer Jammer, ftatfel!"

„Unb für midj ift'S au$ fdjlimm. ffieißt bu, was

ia) werben wollte? 6in Dieter, SBater, ein großer

Dieter! Du glaubft gar ntdjt, wieoiel ©efdjidjten idj

weiß, fdjönere wie bie ber 9Kutter. Unb bie ©efdjidjten

Ijabe id) aüe felbft ausgebaut unb wollte fi* in gtoße

$}üdjer auffdjreiben, baß fie alle SWenfdjen lefen fönnten.

Deswegen wollte tdj au<§ immer nidjt arbeiten. ffiaS

fann man bei ber Arbeit benfen? Daß man nichts

^alfd)eS madjt, fonft nichts! ffiie fcfyabe ift baS aber um
bie ©ebanfen unb um bie 3ett! Unb je^t werbe id) midj
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einem 93auern oerbingen müffen unb merbe fein groger

Dichter merben, fonbern ein Änedjt."

„^acfel! " fc^reit ber @d)mieb auf, „mein armer,

armer, lieber ftacfel!" Unb er meint bitterlich-

Der ^unge fteft 9anS W bann fagt er plöftlich:

„SBater, ich mug fort, mich friert auf einmal fo fehr.

Öeb mofjl unb fomme balb mieber! $ch marte ^ier aufw
„3focfel, mein Äinb, mein ©ofjn! 9to<h ein äöort!

^acfet ^acfel $acfel!"

Der (befangene erhält feine Antwort mehr.

*

Sim anbern ÜBorgen mürbe ber ©chmieb abgeführt.

Die Dorfftrage beim ©priftenhaufe unb ber baranftogenbe

©arten waren mit ÜRenfdjen ootlftänbig gefüllt. (Sine

SBlutmefle fdjog bem ©djmiebe ins SÄntlift, als er fein

©efängnis oerlieg unb bie Sßenge faf). $Bie meh t^at

ihm bie Neugier, bie fid) auf fein £etb richtete, meher

faft a(S bie ©djabenfreube, bie an feinem grottenben

$orn abglitt. Doch alles geht oorüber
; auch hinter bem

©djmiebe oerflangen bie aifdjelnben Saute feiner ehemaligen

^adjbarn unb 33efannten.

$lls ber ©chmieb oor ben ©djranfen beS ®erid)teS

ftanb, mar ber ©aber längft auger aüer SebenSgefahr.

Dennoch follte er übel genug zugerichtet fein. 9Kit töücf*

ficht auf bie fernere 93erleftung, aber auch unter ooll*

ftänbiger 3ubilligung milbernber Umftänbe mürbe ber

©chmieb 5U fedjs 9Bonaten ©efängnis oerurteilt. Die

Dorfbemohner empfanben bei ber Nachricht eine groge

Ernüchterung. —
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$113 ber $acfel nad) ber burc^roadjten 9tadjt am

©priftenfjaufe nadj ber ©djmiebe aurücfgefefjrt roar, toar

er gleich in bie große, fdjroarae ffianbnifdje gefrodjen unb

Ijatte fidj an ber alten, befannten ©teile aufammengefauert.

Die üßübigfeit lag iljm nrie Slei in ben ©liebern. £rofc

bem fdjlief er nidjt, fonbern flaute mit großen, bren*

nenenben Otogen hinüber nadj ber ©teile, too fonft ba§

©djmiebefeuer war. 2Bie tot unb fc^mars lag jefot ba

brüben bie Slfdje! ©o fdjroarj, meinte ber $unge, felje

es in feinem fersen aus.

9lm OWorgen würbe es Sidjt in ber ©djmiebe, ber

gwtge rührte ftdj mc^t
f
©timmen erfdjollen oor bem

£aufe, ber ^arfel borte fie niefct. Da tönfs plöfclu&

tote bie ©ranbung bie Dorfftraße herauf; ein Wärmen

entftefjt brausen auf ber ©traße, baS graufam in bie

ftille ©djmiebe Ijtneintönt.

„© ©Ott, fie bringen ben SBater!"

3-acfel eilt na$ bem fjinterften, oöllig bunflen Seile

ber 9ttfdje. Dort ift tiefe ftadjt, aber ber 3[unge fdjlteßt

bennodj bie klugen unb preßt beibe §änbe feft gegen bie

Dljren. ©o ftefyt er oöllig regungslos, lange nod), ba

ber £ärm brausen längft oerfjallt ift.

©egen Slbenb madjt ftdj ber $acfel auf unb gefjt baS

Dorf Ijinab. Seine Sfjräne oergießt er, als er bie fjeimat*

lidje ©c^miebe abfdjließt, nur fefjr bleich ift er. ©r gefjt

bitkn, um Arbeit bitten, er, ber $acfel.

„JBenn baS bie ©roßmutter müßte," benft er.

3Sor bem großen £>ofe beS ©emeinbeoorftefjerS madjt er

£alt. Der ©djulae müßte fidj feiner eigentlich annehmen,
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aber ^acfel bcnft an beffcn (£r$äl?lung com §teiffietfepp.

£>a baüt fitt} tljm bic £>anb, unb er ge^t vorbei.

(£nbe beS Dorfes rooljnt ein eigentümlidjer Ottann.

$auft mit feiner alten SBirtin allein auf feinem Keinen

93efifttum, arbeitet früfj unb fpät, fpridjt ben gangen

Sag nidjt je^n SBorte unb l)ält mit feinem ÜRenfdjen

©erfefjr.

„gr bat ein böfeS ®eroiffen," fagen bie geute furj

unb bünbig unb meiben tfjn.

3u üjm geljt ber ^atfel. Sin inneres ®efüljl brängt

ibn baju. ®r trifft ben ©onberbaren por bem §>aufe.

Der fieljt ben 3un8cn wortlos un& ftagenb an.

„3$ bitte (£udj um Arbeit unb Unterfunft, ©enjel,"

bringt ber ^acfel Ijer&or.

Der Slngerebete fieljt iljn roieber wortlos an; bann

nitft er, $um 3eidjen, *>aß er bit $(nrebe oerftanben fjabe.

„Slber id) — fann — nidjt — arbeiten," ftottert

Qatfel weiter.

„$5iel$üten fannft bu," fprtajt ba ber ©djroeigfame.

„®efj Ijinetn!"

@o war ber ^ptfel untergebradjt.

$lm Gimmel ftanb bie Dftoberfonne. (Sin lauer

Sinb blies nodj über bie Stoppeln unb fpielte mit ben

Ijalb bürren ®räfern unb ben legten ©hinten am gfelb*

raine. Sang auSgeftrecft auf bem föaine lag ber $acfel.

Söofjl me(jr als brei&ig ©abritt oon iljm entfernt lag eine

'Ißettfdje, unb auf bem treibe brüben roeibeten bie ftüfye.

Der $acfel flaute hinauf nadj bem flaren §erbfc

Gimmel unb §örte mit ©efjagen baS ftlappern einer naljen

äBinbmüljle.
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Das fttbetten tarn ihm nun gar nicht fo entfe^Itc^

oor, als er anfangs gebaut ^atte. Seine oier ©djufc

befohlenen roaren artige Ütere, bie mit großer ©eroiffen^

haftigfeit bie ©renken beS ziemlich eng umfriebeten SBeibe*

planes remitierten, fein SBrotherr gab ihm bie ganae

ffiodje toeber ein gutes nod) ein böfeS SBort, furg, ber

^acfel war feines ?ofeS recht aufrieben. @r ^atte 3eit

5u träumen unb $u benfen, faft fo oiel 3ett nw baheim

in ber ©chmiebe.

53on fyit su $eit h*bt ber Qacfel ben Sopf unb

fdjaut ^inab jutn Dorfe, als tooüe er nachfehen, ob baS

©cbmiebehäuSlein, beffen ©iebel aus ben gelben 93aum*

fronen herauSragt, noch ftehe. ©ett bem bewußten Slbenbe

tft er nic^t mehr barin getoefen; ben ©chlüffel hat ihm

ber ©chulje aboerlangt.

Das ^äuSlein fteht noch tote fonft. Der $acfel nicft

ihm freunblich au, unb bann fenbet er in Ausübung

feines 9lmteS toohl auch einen gelegentlichen ©eitenblicf

nach ben fiühen.

„Ellies in Drbnung!" fagt er unb träumt weiter.

9toch einer ©eile thut er einen «pfiff. $)inten auf bem

©tur^acfer hebt ein ftruppiger §unb feine ©djnauae aus

bem 3JiäufeIoche, in baS er ^ineinf^ürtc, unb laufet. (£r

ift bem gartet halb als ©ehilfe, fyAb als ©efellfchafter

mit auf bie Söeibc gegeben, fümmert ftch aber um bie

£üf)e ebenfoioenig roie fein junger $>err, fonbem hängt

feinen ^affionen nach wie biefer. $efct erfdjallt ein

aioeiter $fiff oom föatne, ber ben £>unb enbltch Oer*

anlaßt ft<h in leichten £rab $u feften nach ber <ßfiff*

rtchtung hin-

Sic II er, ©olb unb ©inrrfjc. 12
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Did)t t)ox %adtl ma^t er £>aft unb webelt faum

merflidj mit bcm ©djwetfe. An [einer ©djnau$e Ijängt

tbm nodj meiner Acfer, bie ftrupptgen §aare finb fjalb

grau unb fyalb fdjwars.

„(Sin fdjäbiger Äerl," brummt ber Qadzl vor ftdj

Ijin, „aber immerhin bodj jemanb. flufdj, 9fero!"

Der &unb legt fi# bidjt neben ben jungen, *>cr

ein Süffel ®ra$ abreißt unb bamit bem £mnbe bie

©djnauje puftt.

„©o, unb nun fiel) midj an unb fjör su! 3$ iriU

bir was er^len, etwas, was btdj intereffieren fann."

Der £>unb fdjaut inbeffen ben finaben nidjt an, fon*

bem blinzelt hinüber nadj bem ©tursacfer.

„Witt), bummeS, unbanfbareS!"

Unb ber $acfel giebt bem £mnbe einen ©djlag, bag

er fidj fjeulenb aufammenbucft. Dann liegen beibe ganj

[tili, ber 3unge unb ber £mnb. ftad) einer 3BetIe ein

knurren ! ^acfet rüfjrt ftdj nid)t. Abermaligem knurren

!

Der 3un9e f^eigt nodj ein SBeildjen, bann jagt er:

„SBtrb bir woljl langweilig, bummer $öter! ffiäre

bir f$on redjt! Aber bieSmal mag'S noc§ fo Eingeben.

Du bift bloß ein 33te(j, unb es giebt ja fogar 2Kenfd)en,

benen etwas gu effen lieber tft als bie fdjönfte ®efdjidjte.

«fo fj'ox 5u!

©S waren einmal jroei §unbe. (Einer war fdjön

unb gefdjeibt, ber anbere war (jäfelidj unb bumm, gerabe

wie bu! knurre nidjt, bummeS 23 iefy, fonbern ftccf bir

gan$ ruljig ein, was tdj bir fage ! %l\o gerabe fo bumm

wie bu ! Der bumme §unb fdjnüffelte ben ganzen £ag

in ber Südje fjerum. SWandjmal befam er £>tebe, aber
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er fam immer wieber. Du wirft einfefjen, baß er nicht

eine ©pur oon ©fjrgefüfjl im £etbe hatte. $a, er warf

fid) fo weit weg, bafe er fogar ben Schweinen bie Äar*

toffeln aus bem £roge fraß. Änurre nicht, ich weiß,

baß bu ba§ lefctere nicht thuft. 2lber bu frißt ÜRäufe,

unb ba3 ift nicht oiel beffer. Leiter! Da3 gange §elbentum

be3 bummen unb (jäßlidjen §unbe3 beftanb barin, baß

er bie ®änfe unb £>ühner, welche, be3 troftlofcn Einerlei

im £>ofe mübe, manchmal einen 2lu$flug in ben ©arten

unternahmen, was ich für berechtigt ftnbe, auf ®el)eiß

feinet £>errn henimjagte unb ben Ungefdjitften ein paar

gebern ausriß. Du fiehft, er mar ein gang Möglicher

®ang anberS ber fchöne unb fluge £)unb. 6r »er*

ichmähte e3, ©rocfen unb Krumen gu betteln, fonbern

nahm fich hin unb wieber eine ffiurft ober fo was, benn

ber £>unb ift ein gleifdjfreffer, unb ba3 wußte er wahr*

fcheinlich. §ühner unb ®änfe jagte er entf(hieben nicht;

bas war ihm ju feig, benn ba$ ©eflügel mar fdjwächer

ate er. Dafür war er ein leibenfdjaftlicher $äger. sJKit

ben £>afen lief er um bie 2öette, unb wenn er einen

erwifchte, biß er ihm ba3 ®emcf burch unb ließ fich to$

SBilbbret munben.

Das alles paßte nun feinem §errn gar nicht, unb

eines SageS, als er ihn heimtücfifch gefangen hatte, fdjlug

er ihn graufam mit einem ©toefe.

3fn ber nächften ©tunbe fchon »erließ ber £>unb ben

§of feines §errn für immer. Du brummft, weil bu

nicht oerftefjft, wie man eine regelmäßig fich füflenbe

ÜRitchfchüffet, ein warmes ^läfcdjen unter ber Dfenbanf

12*
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imb eine mit roetdjem ©trolj gefüllte §unbe§ütte frei*

wiüig aufgeben fann.

ftero, wenn bu boefc oerfte^en fönnteft, wie ba$

ift, wenn man ein feiges §erg Ijat. ©ieljft bu, bann

giebt man aüe3, afleS gern auf, wenn man nur frei fein

fann, frei! $m §erbftnebel jagte ba§ eble Zier über

bie gelber, fein &tem flog, feine Äugen glänzten, unb er

backte nidjt an ben warmen Ofen in ber SBauernftube;

oft mußte er ^ungern, a6er er fefjnte fidj nidjt nad) ber

fömufttgen üttildjfdjüffel, aus ber alle Saften fdjlecften,

unb abenbs lag er in einer Äcferfurcfye unb fror, aber

er wollte nidjt Ijeim in bie §ütte, baran eine Äette

flirrte, fonbern am anberen üttorgen wieber jagen, aügel*

los, ungebunben, frei! Unb als bann bie 3$9er an^
gelb sogen unb fein eigener £>err ifjn erfdjojs, als er

blutenb auf bem föafen lag unb fa§, wie ber garftige

£unb grinfenb bie 3äljne ftetfe^tc unb fi$ an feinem

£)errn rieb, — bu, wenn er eine ©eele gefjabt Ijätte,

fo wie td), ba fjätte er gejault unb wäre jaiid^enb ge*

ftorben! — "

„&inb, fiinb, wofjer weißt bu ba$?"

9Rit einem 9hicf ftefjt ber ^acfel auf ben güfeen.

33or ifjm fteljen gwei elegant gefleibete Herren. Qatfel

ftarrt fie fpradjloS an. Da fagt ber eine wieber, ein

Jperr mit einem fetyr bunflen, aber freunbltdjen ®e*

fiepte

:

„3Btr fjaben beine gange ßr^ä^lung mit angehört,

mein flinb! Dein §unb fjat uns bemerft unb gefnurrt;

bu aber warft $u fefyr öon beiner försäljlung Ijingertffen,
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als baß bu un§ Ijätteft fommen fjören. Siber nun fpridj,

von wem weißt bu bic ®efdjidjte?"

„Die ®eföi$te?" fragte ber ^acfel erftaunt. „33on

niemanb weiß idj fie!"

„Äber bu mußt fie bod) oon jemanb wiffen! Ober

fjaft bu fte allein ausgebaut ?"

„3$ Ijabe nodj ganj anbete ©efdjidjten ausgebaut

wie biefe, aber ber bumme £mnb oerftc^t feine beffere,

unb fonft fjabe id) niemanb."

„(£raä(jl mir, ftinb, wer bu bift, unb ersähe mir

audj eine betner ®efdjidjten!
M

„3$ madje ©ie aufmerffam, $>err ^ßrofeffor, baß

e§ fcfjon fityl wirb unb bic ©onne balb untergeben wirb."

„$ber, lieber £>err Doftor, an einem folgen Äinbe

werben mir bodj nid)t t>orübergef)en. ®a§, was ber

ffnabe erjä&lte, unb wie er e§ eraäfjlte, ba§ war ia

außerorbentlidj. ©er weiß, was für ein ©enie ()ier ber

©ntbeefung fjarrt."

,,©o will idj langfam Dorangefyen," fagt ber anbere

ein junger, hagerer 3J2ann mit einem müben, neroöfen

©efidjtSauSbrucf, unb gefjt. Der Dunfle aber fefct fid)

auf ben SRain, aietyt ben $acfe( neben fidj unb fagt

freunblid):

,f
@o # nun erjage, unb fjab feine Slngft."

„$lngft?" fragt ber ^acfel üerwunbert, unb bann

ersäht er. 3ucrf* *>on *>er SKutter, bann oon ber ©roß*

mutter unb bann Dorn 33ater. Sfuf bem ©efidjte

ftremben gucft's wie ^ubeUeudjten.

„Sötern liebes, gutes Äinb, ba ift Diel trauriges ba*

bei/
1

fagt er nad) ber er^ä^ung, „aber tröfte btcfy, bein
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SBater fommt balb nrieber fjeim. Unb nun er$äf)le mir

eine Don beinen ®efdjidjten."

weife fc^r Diele, unb idj oerftelje fie and} afle,

nur eine oerftelje tdj nidjt unb fabe fie bod) audj felbft

erbaut. Die ©rogmutter roufcte audj feine beffere ßöfung

als id); aber ©ie werben am ©nbe ein fluger £>err fein

unb bie Söfung wtffen."

„2öir wollen feljen," lädjelte ber Jwmbe. ,,(£r$äfjle!"

Unb ber $ünge cr^ä^tte

:

„(SS mar einmal etwas fc^r ©djöneS, etwas, baS

no$ Diel fd)öner mar als baS ©olb. Das ©olb ift tot

unb flimmert nur gan$ matt, aber biefeS ©cfyönc lebte

unb glänzte unb funfeite, ad), fo Ijerrltdj! Unb wenn

ber ©türm fam, wud)S es, wud)S ganj fjod? unb loberte

auf unb glänzte fo Ijell wie bie ©onne.

Da fam ein 2ftann, ber fyatte ein (Snfen in ber £>anb.

ffltit bem ©tfen fing er baS ©djöne, unb als er es ge*

fangen Ijatte, fdjlug er es tot. Dem ©ifen guliebe!

Die ®rofcmutter fagte, bas fei baS ©djmiebcfeuer,

unb idj wufcte audj nidjts 93effereS. Slber idj wet&, ba&

es etwas mit mir ift. (SS woljnt etwas in mir, baS fo

brennt unb fo fdjön ift wie baS Jeuer. Sttber es fann

gefangen unb getötet werben. $BaS ift baS?"

Der grembe ftarrte ben Knaben faffungSloS an.

gnbltd) fagte er:

„fftnb, idj fjabe mid) nidjt getäufdjt in bir! — Das

ift ein feljr fdjöneS ÜIKärdjen, Äinb, aber audj ein feljr

trauriges! $dj weife bie ßöfung, aber id? weife nidjt,

wie idj fie bir begreiflich madjen foff. Das Seben erft

wirb bir bie Söfung aeigen, leiber, leiber aetgen, unb
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ba$ wirb fefjr bitter für bidj fein. 3^ ©örter will

id) btr fagen, bte beibe annäfjernb paffen, ba$ eine ^etgt

„'Jtoefie", ba$ anbere „ba§ eigene foftbare $>enf

aber barüber nidjt $u feljr nadj, finne lieber auf neue

®efdjtd)ten! Unb für ie%t leb roof)l, ffinb! &ber ic&

rvxü bid} roieberfeljen ! Äomm morgen gegen ÜWtttag aufs

©djlofe ber £>errfd)aft unb frage nadj bem fremben <ßro*

feffor. ffitllft bu fommen?"

„3a!" fagte ber ^adel jerftreut. $)er grrembe ging.

2Red>anifö fudjte ber $unge bie ^eitfdje, falte bie Äü$e

jufammen unb trieb fie ben Jelbroeg hinein. Die groei

©örter, bie ifjm ber J^rembe fl
efa9* ^aWe' un& bit Me

£öfung feines SDJärdjenS fein follten, flangen iljm unauS*

gefegt im Dfjr. Slber e$ mar ein frember, unser*

ftanbericr $lang.

©eljr langfam ging ber ^arfel fjetm, unb als er ein*

mal bie klugen aufhob, flammte bie Slbenbfonne auf in

golbenem ©lan^e unb ging gleich barauf unter. — —
„3$ befdjroöre ©ie, gnäbige fixem, mir (Glauben $u

fäenfen," fagte am fpäten Vormittag beS folgenben SageS

ber$)unfle $i ber ®tfSfjerrin ;
„e$ ift mirflid? md)t bie

förperltc^c ©djönfjeit be£ finaben, bie ben 3Kaler in mir

beftodjen fyat fyabe einen 93licf getljan in biefe ftinber*

feele, unb id) bin geblenbet, ja beraufdjt worben oon iljrer

eblen ©djönljeit. $n bem Silbe biefer Äinberfeele ift

feine gemeine ßtnte, feine üblidje, orbinäre ©Wattierung,

ba ift ?tdjt, ringenbeS £id)t, baS gum (Klange ftrebt unb

mit fjetßen 3urf"n
fl
en fämpft gegen bie ©djatien, bie es

oerbunfeln wollen. SDleine aerefjrte, gnäbige fixau, oer*

Reifen fie bem Vierte jum ©iege!"
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„$)re ©egeifterung e^rt fomofjl ben fiünftler als

t>ox oücm ben ÜRenfdjen, £>err <ßrofeffor. bin audj

öftrer Qlbee, *>em ßnaben eine gute SluSbtlbung ange*

beiden $u laffen, burcfymS nidjt abgeneigt. Äber gmei

(Stnmenbungen möchte idj $fjnen bodj madjen: erftenS ift

ber $unge oon feiner üDlutter, einer ©panierin, ftarf

beeinflußt unb fann feine üftärdjen oon ibr Gaben, jmeitens

fpre^en bie £eute nichts ®ute§ Don bem Änaben felbft."

„ffiaS ben erften Einwurf anbelangt, meine ®näbtge,

fo mürbe er nidjt erfolgt fein, menn ©ie, $ereljrtefte,

ben ffnaben Ratten ersähen Ijören. ©oüiel Urfprüng*

lidjfeit fjat nur ein ©enie, ba$ ein ffierf *>on ber 9Rufe

felbft empfangen Ijat unb bei ber Sötebergabe neu ge~

biert. Unb bie zweite ©nmenbung, fie war $ljnen ©d?era,

©ie lädjelten felbft, als ©ie biefelbe au§fprad?en. Senn

biefe £)orfleute ben finaben nidjt jagten, mürbe er mir

ungeheuer gleichgültig fein, benn bann müßten ja bie

©auern ben Änaben fcerfteljen, unb er märe mie fie.

9}ein, meine ©näbige, mer nie in feinem Öeben arg be*

fef)bet, gefaßt, befcfytmpft, gegeißelt, oon ber Dummheit

beglofct unb oon ber 3Rittelmäßigfeit belächelt mürbe, ber

ift fein Geniel"

„SBeldj ein Hnmalt," fagte bie ©aronin, „ber ffnabe

folt eintreten, ©predjen ©ie mit ifjm, ^rofeffor, er ift

@c$üfcling."

9Zun fam ber $acfel. (£r mar angezogen mie immer,

rufjig mie fonft unb ftaunte nidjt einmal Ü6er ben für

iljn fidjer feenhaft auSgeftatteten föaum.

„$)a3 ^fjlegma ber ©tarfen," brummte ber ^ro^

feffor, bann fagte er:
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„6$ ift l)übfdj, bafe bu fo pünftlidj bift, $atfel. Das

fjier ift bie fixan Saronin."

„3$ fenne fte," fagte bcr 3<unge fürs. ®« Sarontn

oergog ein wenig ba3 ®efidjt, unb hinter ber (Sarbine

trommelte jemanb ein paar neroöfe ©erläge an bie

Scheiben.

„Stomplimente madjen fannft bu nic^t, ^acfel?"

„$ein."

„®d?on gut! Du fotCft ber gnäbigen §rau 93aronin

etwas erjagen, Qfacficl!-

,.©ie ift nidjt gnäbtg!"

„Dof)! Slber ^acfel — wiefo benn nidjt?"

„Sie fjat aum ©^uljen gejagt, ber 33ater fei ein

rofjer Patron, weil er ben ©aber geworfen f)at."

Die SSaronin fädelte fid) erregt mit bem Saften*

tudje ffüfjlung $1, unb hinter ber ®arbine erfdjott ein

fur^er, aber feljr lauter Sßirbel. Der ^rofeffor pfterte

ber ©aronin 3U : „(Sebulb, (Snäbigfte," bann fufjr er fort:

„Die $rau 53aronin hat bie ©efdjidjte 00m ©cftul^en

nify orbentlic^ er^ä^len fjören; erjä^lc bu fie, gprftf!"

Datwn war ber ^unge überragt; bafjer rief er:

„©, baS fann fein! Das ift gut! DerSdjulje, ja,

ja, ber ©djulje ift ein Dummfopf, ber nidjts weife als

bie (Befriste 00m ^leifdjerfepp. &ber idj fann'S er*

ääljlen, baS &om SBater. Raffen ©ie auf, $rau 93<rconin

!

Der 33ater fjatte bie ÜKutter unb mid) feljr lieb, am
meiften wcfjl bie äJhitter. (£r arbeitete ben gangen lag

unb fjielt feinen ®efellen, weil er alles felbft oerbienen

wollte. SBon bem Dielen (Selbe, baS er befam, brauchte

er felbft wenig. (Sr aß oiel, aber nur billige Dinge.

1

i
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$nS SBirtSfauS ging er ni$t, unb Zigarren raupte er

aud) nidjt. 6r fdntupfte nidjt einmal. &ber et faufte

bet 9Butter fdiöne Äleiber unb mir fdjöneS ©piel$cug.

Unb für beibe faufte er 93üa?er. ©r las nie in ben

93üd)ew, aber er war glü(flid>, wenn fie uns gefielen.

Die (Großmutter brummte manchmal. Äber ba machte

ber 35ater bloß fo — fo mit ber £>anb, grau S^tonin,

unb bann mußte bie ©roßmutter ftiü fein, ©eben ©te

ein, grau ©atonin, wie lieb uns ber 33ater fjatte?

211$ bann bie üRutter geftorben mar unb bie ©roß<

mutter audj, fjatte ber SSater nur tmdj. (£r arbeitete

ben gangen lag. aber wenn ia? in ber 9iifdje lag, fafj

er feljr oft gu mir herüber. Unb wenn er abenbs mübe

war unb idj ifjm nodj ein 3Wärdjen ergäben mußte, ~
man muß ersäfjlen, grau 93aronin, — bann riß er bie

klugen auf, aud) wenn er faum bie £iber galten fonntc,

— er war mir fefjr gut.

Da fjat einer etwas im SöirtSfjaufe auf bie 3Kutter

unb mia) gefagt, etwas feljr ööfeS. (£r fjat gefagt, wir

feien öerrütft. Das ift febr bumm gewefen, aber audj

fefyr gemein. Unb ba Ijat tyn ber $ater oerwunbet —
Derwunbet — ofy wenn tays gewefen wäre, td> Ijätte ifm

getötet, grau 93aronin! Darauf ift ber SBater einge*

fperrt worben. $n$ ©priftenfjaus! 3$ — idj — fjab'

geglaubt, eingefperrt fein, baS überlebt er ntdjt, unb id)

f)abe baS ©priftenfjauSfenfter etngefdjlagen unb ü)m geilen

gebraut. (£r follte fliegen, er tljat's ntdjt. Da fjaßte

id) tyn. &ber jeftt weiß idj, baß es gut war. SBären

wir geflogen, fo wäre idj glücflia? gewefen unb er elenb,

unb elenb foü er nidjt fein."
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„ffinb, Äinb, fomm $u mir unb gieb mir bic §anb.

Dein 93ater ift fein roher Patron."

Unb ^acfel reifte ber ©aronin bic braune föedjte.

„Wirmes fiinb, bu (jaft Dtcl leiben muffen."

bin nicht arm unb habe auch ntc^t Diel gelitten,

ffienn mir etwas weh thut, glaube tdj's nicht ober benfe

was anbereS. Das h^ft-"

„<Bel<h eine ^fjantafie! — $föt alfo bift bu ein

§trt, ^acfel?"

„®in richtiger ipirt nicht benn ich paffe nicht orbent*

litt) auf bie fiüt)e auf. 2lber ich bin auf bem Maine,

wenn fie grafen."

„Unb was wiöft bu eigentlich werben, ^acfel?"

„3$ weife es nic^t," fagte ber ^unge traurig. „93et

ben SSauern mag ich nicht bleiben, in ber ©chmiebe fann

ich auch nic^t fein, unb fort fann ich auch nicht, ftxütyx

wußte ich, was ich werben fönnte."

Jim?"
„®in Dichter, ein groger Dichter! ÜButter hat'S

einmal gefagt, als ich ein SDiärchen erfunben hatte, aber

ich fflt
1

* auch gewußt, wenn fie es nicht gefagt hätte.

3$ weiß, baß ich ein Dichter werben fönnte. 3$ weiß

fehr oiele ©efchichten, unb täglich fallen mir neue ein.

Schreiben fann ich auch, awar nicht fo richtig, wie'S ber

©chuHehrer wünfeht aber ich fann's. 2Benn ich nun ein

Dichter geworben wäre, fönnte ich alles auffchreiben, was

ich roeiß, unb alle Seute fönnten'S lefen."

„$ch will bir baju Derfjelfen, Qacfel, baß bu ein

Dichter werben fannft."
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Da t^ut ber ^acfel einen ©djrei, bafe ber ÜKann

hinter ber ©arbine heftig aufammenfehrieft.

Die Soronin menbet fuh nach festerem um unb fagt

in fran$öfifcher Spraye:

„©ttte, §err Doftor!"

Der lange ÜRagere mit bem nenwfen ®eficht$au$*

bruefe unb ben glifcernben Sriüengläfern tritt hinter ber

®arbine heroor.

„grrau ©arontn," fagt er beuot.

„Zfyun ©ie ein eble« ffierf im Dienfte ber ÜRenic^

fjeit, §err Doftor, unb unterrichten ©ie biefeS fttnb

neben meinem ©ohne."

„ffienn ©ie befehlen, %xa\i ©aronin!"

befehle nicht, ich bitte! Unfer $rofeffor fjat

recht; in biefem Sinbe ruht ein ©djafy ber gehoben werben

mufe. ©eien ©ie ber ©cfjaftgräber, §err Doftor!"

Der Hauslehrer macht ein oerbriefelicheS ©efic^t.

^offer bafe 5rau Tronin an bem ftnaben feine

fönttäufchung erleben."

„9fein, feine (Snttäufchung, menn ©ie mir nur helfen,

werbe ich fid?er ein Dieter."

Die grau SSaronin menbet fidj erfchroefen um.

„Du fprichft fran^öfifch, $acfel?"

„^a, ich fann'S oon ber ÜWutter! Die 9»utter mar

meit herum, ©ie (jat auch ih*c £>eimatfpra<he, ba$

©panifdje, mit mir gebrochen unb manchmal engltfch.

©ie fagte, ich lernte bie ©prachen fehr (eicht."

Die $}aronin fchaut ben Doftor an.

„3$ mtlfs öerfuc&en," fagt biefer ein menig freunb-

licher.
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Der ^ßrofeffor aber ruft:

„Unb menn bu flei&ig gelernt ^aftf
^acfel, unb grofe

gemorben biftr bann neljme idj bidj mit auf Reifen. Da
fottft bu alle Öänber fefyen unb bann allen SKenfdjen

—

"

Der 3Kaler fann nidjt ooflenben, mie eine ©ilbfafce

flettert ber ^unge an feiner fjofyen gigur empor unb —
fügt ifa.

3Bei§nadjten mar längft öorüber. Die Januars*

fröfte Ratten bie Seidje mit @te bebeeft, bte fybxuaxSmM

otel ©djnee gebraut, nun fauften bie ÜRäräroinbe über

ba§ 8anb unb reinigten bie 8uft oon allem Dunft unb

oerjagten allen garten ^roft.

$m ©d>lo& broben polterten fie gar arg an bie Ijofjen

genfter. Der Qadtl faß in bem fleinen ©tüblein, ba$

man für ifyn eingeräumt fyatte. SBor iljm lag eine latei*

ntfdje ©rammatif unb ein £eft, in ba3 er Überlegungen

eintragen follte. Slber er fdjrieb nid)t, er fjatte ben Sopf

auf beibe £>änbe geftü^t unb Ijörte auf bie milbe äRelobie

be$ ©türmet.

^rüfjer würbe iljn bie fjeljre Keife ent$ücft Ijaben,

er mürbe mit iljr aufgejaud^t Ijaben, unb in feiner ©eele

mürbe ein pfyantaftifdjeS üBärlein entftanben fein oom

milben ©türme unb feinem Steg unb 6nbe. $efot —
Die £f)ür geljt auf, unb ber Doftor tritt ein. JJacfel

erfdjritft, er, ber fonft nie erfdjrocfen.

„28a3 erfdjricfft bu?" fagt ber £>au$lefjrer raufj,

„nur faule ©djüler erfc^reefen oor bem Öeljrer. ßeig

fjer! 9üdjt — mefjr? £aft moljl mieber geböft ober

gebietet, mie bir #u fagen beliebt? $n keiner legten

Arbeit maren elf grobe geljler! Unb ba — natürlidj! —
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£?d)lingel, fannft bu bir benn nidjt merfen, baß auf bie

ftrage „Söofjin?" in mit bem Slccufatio fte^t? Du
fdjreibft mir als ©trafarbeit sroanatg ©äfce, in benen

ein Slccufatiö mit in enthalten iftr oerftanben?"

$acfel nicft ftumm, unb bcr §auSle!jrer gefjt einige*

male im 3immet auf unb nieber.

„3J?ad) mir ntdjt ein fo jämmerliches ®efidjt," fagt

er
r

roieber am Stfdje fielen bleibenb, „btc ^rau 93aronin

möchte rounber glauben, roie übel btr'S ge^t. $lber baS

fage idj bir
f folange bu unter meiner Leitung fteljft,

mußt bu arbeiten, ftreng arbeiten, bu magft rooflen ober

nkfyt! Das §erumpfjantafieren unb 9farrljettenreben ^at

noch nichts ausgerichtet in ber $Belt, nur btc flrenge

Arbeit! Denfe an bein famofeS SKär^en oom ©chmiebc*

feuer. |)ätte fidj bein 93ater audj immer nur über baS

2(uflobern ber ^ammen amüfiert, finbifdj roie bu, es

roäre fein (Eifert auf einen £uf, fein Reifen an ein $ab

gefommen. 9tein, baS ^eucr *f* ^ äum Dienfte, $u

roeiter nichts, unb bu 6ift ba aum ©tubieren, ju roeiter

nichts! SSerftanben?"

Der ^acfel 3utft nidjt mit einer üfttene; oielleidjt

hat er gar nicht gehört, roaS ber anbere fagt. Der

gtebt bem jungen noch einen roenig freunbltdjen 33licf

unb geht.

$acfe( rührt fidj nicht oom ^la^e. üftonoton poltert

ber ©türm an ben ^enftern, bewegungslos ftarrt ber

Änabe oor fid^ ^tn; in baS £)eft fommt fein Söudjftabe.

2BaS ift aus §atfel geroorben! Das ©eftdjt bleich,

fdjier faltig, unb baS früher fo fdjöne Sluge auSbrucfSloS,

mübe! Der ffnabe faßt nach feinem Raupte, *S ift i^m,
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als lafte ein fernerer $)rucf auf feiner Stinte, er fühlt

nach feinem ^ergen, baS fdjlägt fo leife, baß er meint,

es fei geftorben. ©ie war bodj nur alles gefommen?

(£r ^atte fidj mit einem wahren ^euereifer auf baS

Stubium geworfen, unb bod) fjatte es ber ^auSlefjrer

fertig gebraut, es ihm gänzlich $u verleiben. 2BaS tljn

glübenb intereffierte: ©efdjichte, ®eograpfjie, ^aturbe*

fdjreibung, burfte er nicht treiben. I)aS nährt bie Der*

fjeerenbe, üble <ßhantafie, meinte ber Doftor. 9hm faß

$atfel an ber ©rammatif Sag für Sag. $Bte leicht

hatte er ben Sprachunterricht ber üßutter begriffen, rote

fdjroer erlerne er eine fieftion, wenn ihm jener ÜWann

gegenüber faß, ber it)n tyafjte unb ben er nicht liebte.

2)er Doftor ^atte einen ©nfluß, ber lähmenb auf ben

$acfel mirfte; es gelang nichts, aber auch nichts.

$ür eine sJ?atur, wie ben $acfel, giebt'S fein £>inbernis,

menn fie oon ihrer SBaffe (Gebrauch machen barf, oon

ber ftarfen, troftigen flraft ber freien ©ecle. £)ätte bem

Satfel biefe traft noch hnx Verfügung geftanben, er hätte

aueb in ben alten Sprachen, für bie er nur mittelmäßig

beanlagt war, bie beften ^ortfchritte gemacht. $lber bie

Schwingen feines ©eifteS waren gelähmt, gelähmt burch

ben hwnottfchen ^ falfchen (SraieljerS, ber, oiel*

leicht gum ßfeltreiber befähigt, nicht eine $bee hatte oon

ber ^ßfr)chologie genialer Naturen unb naturgemäß nichts

tfjun fonnte als oerfjeerenbe, fünbhafte 3Rißgriffe.

Sluch bie SSaronin mar fixier geworben gegen ben

Qacfel. J)er §auSlefjrer fyattt ihr weiszumachen ge*

wüßt, ber $acfel fei wenig b^abt unb nicht fleißig, fein

©eift fei oerwilbert, oerliebert. £)er ^acfel hat'S gemerft.
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Da mar ber alte, fjerbe Zxo$ feiner ©eele neu ermaßt,

unb er ^atte Änflage ergeben motten gegen ben Reiniger

fetner ©eele unb baS ©djlojj oerlaffen motten. Dod) ba

Ijatte er bie Bugen fjinter ben falten Srtttengläfew funfein

fefjen, er Ijatte gefd)miegen unb mar geblieben. (£s giebt

eine firaft, üor ber audj bie ftarfe ©eele beS ®enieS

gittert, baS ift bte föofyeit.

^acfel tritt ans genfter. $n graufen ©töpen Ijeult

ber ©türm unb rüttelt an einer mädjtigen 6id?e. Die

biegt tfjre eifenftarfen Sfte, unb nun — fpaltet fie mitten

ent^roei. Da leuchten bie Bugen beS Snaben auf:

„£>urra, bu ftarfer ©türm, nun fjaft bu gefiegt unb

wirft in taufenb Ionen beinen £riumpfj oerfünben brausen

ben ^ttternben SBefen auf ber £>eibe. 2ßie fdjön unb

ftarf bift bu, wie feig unb unglücflidj bin idj ! ®ieb mir

beinen £ro£, meinen Zxo% äurücf, ober i$ mufe fterben
!

"

* *

Da fam bie ©rlöfung. @S mar an einem regnerifdjen

Nachmittage im Anfange beS Bpril. ^Bieber faft $acfel

feinem tfeljrer gegenüber, ber in garten, abgeriffenen

©äfcen oom Ablativus absolutus fprad). 2öer in baS

©efid?t beS Änaben geflaut unb ben troefenen Stoff

nid)t beamtet (jätte, hätte meinen fotten, $acfel fei oon

bem Vortrage ^ingeriffen, begeiftert. ©r fah auf feinen

tfefjrer unoerroanbt, mit IjeltteudHenben, blttjenben klugen,

unb ein feines föot überjog feine fangen. Das SBefen

beS finaben mar fo auffaüenb, baft fogar ber Doftor

bie $eränberung bemerfte, ber biefelbe aber tottfüfmer*

meife auf Rechnung feines Unterrichts feftte.
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gittere (Snttäufdjung! Wl& ber Sekret bie Ceftion mit

^acfel 311 repetieren anfing, geigte e$ fta?, baß btefer nia?t

eine ©übe von allem oerftanben batte. Der Doftor rafte.

„Sunge, ©klinget, fjaft bu überhaupt augebört?"

„9?etn!"

„Wei — n? Unb ba* fagft bu fo Ijin? ©o - fo

— — ic^ - fajlag bia? a" »oben, föüpel!"

&lle 5lbern fcfeioeücn bem SBütenben an, er ergebt

bie ftauft unb ftür^t auf >cfel *u. Da — prallt er

aurütf! Diefer 3un9c &at Seucr m *>en Otogen, ei"

grünlid)*fcl)nxirae3, furd)tbare£ ßtdjt bliftt ifjm entgegen,

er fiefjt a^ei roeifee ^äuftc fidj ballen unb bört ein 3Bort

büfter, bejroingenb, fönigltaj:

„$dj fann nid)t gefablagen roerben!"

Da öffnen fia) bem föafenben bie Raufte, fprad)lo£

fte^t er ba, ein »Hb entwaffneter fflofjeit. Dann füüt

fia? fein Sluge mit §a&, unb er ftürat gur £f)ür t)inau$.

„ffiarte!"

Die Sfjür fraebt au, ber ©cpffel fnarrt, ftacfel ift

eingefdjloffen. (Sine ffieile ftefyt ber finabe nodj ftill,

bann (oft fid) ber 93ann. @in $d)aen fommt tljm 00m

SKunbe.

„(Slenber! Du nrillft ein Sefjrer fein? Du? Du
toetfjt, bajj ber SBater morgen Ijetmfommt unb mujsteft

aud) wiffen, bafc mir bie ©eele fliegt, unb bodj roitlft

bu mtcfy anfingen, beute au lernen, fjeute! Du bift ebenjo

bumm nrie gemein!"

(Sr blieft auf ben £i|0}. Da liegen bie 23ud)er, bie

iljm jener fo öerba&t gemalt fjat, öerljafjt bis in ben

£ob. ©in wilber £orn erfaßt ben Knaben, mit einem

»eiter, ©olt> unb aKprr&e. 13
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SRucf ift ba£ ^enfter geöffnet, unb bie Söüdjer fliegen

hinab in ben (harten. Dann menbet fich bev Qacfel sur

Ztfüx. (£r finbet fic oerfchloffen. Das hat er oorfjin

nicht gehört.

„(Singefperrt! 3$ eingefperrt? ffiofjl, ben

feigen 23uben tonntet ihr einfperren, bem ihr ©rot gabt

unb ben ihr in ben tfehrftunben mi^anbeltet, biefen feigen

©üben, ber bie 2lugen nteberfchlug, wenn er ungerechten

$abel erhielt, ben, ja ben gan$ fidjer, aber ben ^acfel

nicht, ben Qacfcl nicht, t)af}af)a, unb ich bin jefct wieber

ber $acfel!"

3Kit $wei ©äfcen ift er am genfter. Das Limmer

liegt int erften ©tocf. 9iidjt einen SBUcf wirft ber $nabe
hinab. (£in jau^cnber, fchaüenber SfaSruf: „$rei!

M unb

er fliegt hinunter. —
®tn SBeilchen bleibt er befinnungSloS liegen. Dann

rafft er fich auf. (£r empfinbet O^mer^en, aber er »er-

wäg 5U gehen; ber $3oben, auf ben er fiel, mar weich.

Dieben ifjm liegen bie 33üd)er. ^arfel betrachtet fic unb

befinnt ftcl). Dann geht ein feuchten über fein ®efic^t
r

er rafft bie SBüdjer aufammen, unb ohne fich einmal

umjufehen nach rechts ober linfs, eilt er oon bannen.

Die Dämmerung ift bereits angebrochen ; oom Strch*

türme oerhallt ber (e%te STon beS Slbenbläutens. ©ben

fommt ber $acfel an ber offenen Ätrc^t)üf5tt)ür oorbei.

(£r fteigt bie wenigen ©tufen tfinan unb geht Richen

ben (Gräbern hinburch- (£in wenig abfeits oom (Gange

liegt bie (Großmutter. Dorthin geht ber 3<acfel. (£r

fefct fich auf ben §ügel, bie Sucher legt er neben fich.
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„©rogmutter," beginnt er, „ich fommc einmal $u bir.

roeigt bu, ich nrill bir roaS erzählen. Du braudjft jefct

nicht mehr au jäten unb Ijaft gut $eit aufhören unb

achtzugeben.

^abe bir einmal ein SWärdjen erzählt, ®rog*

mutter, roeigt bu noch ba§ SKärcben Dom ©chmiebefeuer?

Sir roaren beibe üiel gu bumm, bu unb ich, a^ bflfi

roir'3 fetten oerftehen fönnen. 9hm roeig ich, roa$ ba$

SIKärchen jagen miU, unb ich !omme bir'S erzählen. &
ift fchabe, bag bu in§ ®rab gefperrt bift, bu wirft mich

vielleicht gar nicht orbentlich hören fönnen. $lber pag

nur gut auf!

$ch höbe bas ÜRärchen auch bem guten <ßrofeffor

erzählt. 93on bem roeigt bu nichts, aber glaube nur, er

ift ebenfo flug roie gut. Der fagte mir gmei Sorte ate

Söfung: „^oefie" unt> ba$ „eigene foftbare Qch".

erfte ©ort pagt nur halb, aber ba£ leftte pagt gan^ unb

gar. Du roirft'3 nicht gleich oerftet)en, ®rogmutter, aber

e$ ift nicht $u ferner.

h^be eine (Seele, ©rogmutter, bie ift foftbar,

foftbarer als ba£ ®olb unb fo fchön roie ba$ g^uer.

3Wanche§ glimmt blog brin, aber toenn einer fommt wie

ber <ßrofeffor, ber gute, begeifternbe Sorte fpricht, bann

fahren bie in bie ©eck hinein wie ber ©türm, unb bie

©eele flammt auf wie baS ^euer, rot, rofenrot unb h«g

unb glängenb, ad), unb fo fchön, fo fchön! Da ift einer

flefommen mit feinem Unterrichte. Der war tme ©tfen!

Äalt unb rauh, ®rogmutter, fehr falt unb fet)r rauh!

$lber wie er ba3 ©ifen ^crrccftc, hat fich meine ©eele

boch baran geflammert. (£r aber, er — er — wollte

13*
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fie, als er fic gefangen fjatte, totfdjlagen, tot — oiel

mefjr, »iel fdjrecflicfcer tot, (Großmutter, als bu Mft. 3$
aber, i$ fabe gebaut, wenn ber ©ater baS fteuer tot*

fd)lägt am ©ifen, tft'S traurig, aber nidjt fo fdjlimm,

weil er immer wieber neues an^ünben fann, aber wenn

Der Doftor meine ©eele totgefdjlagen ^at, brennt ftc nie

wieber. Da bin idj fortgelaufen. 3$ muß meine ©eele

forttragen, er barf ftc nimmer wieber berühren, nimmer.

Das ift gut, (Großmutter, gelt? 3<f> mußte bir's

ersäfjlen. $ber bu fannft nidjt antworten, unb bann

tft'S feljr falt bei bir. Darum will idj wieber geben.

Schlaf wof)l, Großmutter, bu mußt ja feljr mübe fein

oon bem oielen 3<*ten unb kontieren in ber ©djmiebe.

SöaS id) nodj fagen wollte: ÜRorgen fommt ber SBater,

(Großmutter!"

Der Änabe gefjt. 9todj bem (Grabe ber 2Kutter

wirft er nur einen ©lief.

„3efet nidjt," fagt er, „aber icb fomme balb $u

bir." —
^m ^benbbunfel liegt bie ©cfcmiebe, bunfel, ftiü, Oer*

laffen.

„Die Jfjür ift $u," fagte ber 3acfcI» «ober burd)S

$enfter am (Garten fomme idj gut hinein."

Qx lieft einen ©tein oon ber ©traße auf unb um-

fdjreitet baS bunfle £>auS. Den ©tein wirft er in bas

genfter hinten im ©arten, greift bann burd) bie ©plitter

fjinburdj unb wirbelt baS ^enfter auf. Dann fteigt

er ein.
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üRit 2Bonnefa>auern atmet ber Änabe bie bumpfige

£uft ein, bie Suft bes SSaterljaufeS. tfange ftef)t er

regungslos, fidj bem (Jnt^utfen fjingebenb. Dann taftet

er nad) 2id)t unb ^euergeug. @r ftnbet beibeS. Das

liefet [teilt er auf ben SlmboS, unb bann friert er in bie

Wifdje. Sang aus ftreeft er fia? unb befjnt bie ©lieber

in mofjligem ©eljagen.

„3u £>aufe! Du liebe, liebe Wfaje!"

Dann fdjielt er hinüber.

„fteuer," fagt er, „fteuer!"

(£r fudjt £>ol$ unb breitet'S unterm ©lafebalg aus.

Söie'S brennt, jaucht er unb fluttet Sohlen barüber.

Wun glimmen bie Äoljlen.

„©djmiebefeuer!" jubelt er, „wart, id) bring' bir

maS mit, baS magft bu oer^ren, unb ia) will meine

ftreube baran l)aben."

(£r Ijolt bie 23üa)er. ©in SHaufdjen gefyt burd) bie

ftifle ©djmiebe, bie 93üa?er finb gerriffen. Unb nun

liegen bie gefcen auf ben Sofjlen unb flammen ljoa) auf.

„aüeluja!" ruft ^atfel unb bebeeft, oor ©lücf er*

bebenb, baS glüljenbe ®efid)t.

Dann fluttet er abermals Äoljlen auf baS Breuer.

(£r fdjleppt einen @tufjl fjerbei, ergreift bie £ugftange

beS ©lafebalgS unb ruft:

„$luf, ©ajmtebefeuer, auf! ©renne, lobere, fdjeine,

leudjte, glänze! fta, glänze, glänze, glänze! ©S ift eine

tfüge, bafe baS Jeuer ba ift jum Dienfte, es ift ba,

um ju brennen, £u lobern, #u glänzen! ^euer, bu unb

meine ©eele, mir beibe muffen fterben, wenn mir bienen.

Unb nun foüfl bu nidjt fterben, unb nun foll meine
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©eele nidjt fterben, nun roirb fein Sdjmieb fommen unb

fein Doftor, nun foüt t(jr beibe aufleuchten, aufglänzen!

Du liebet fcfjöneS, bu f)eißeS, fjeiligeS Jeuer!"

IDcr Änabe beugt fid) gan^ über bie ©lut. Unenblid)

fdjön ift fein ©efidjt in bem roten ©Cheine, unb feine

klugen leuchten, unb baS Jeuer brennt, unb als wolle

es bie Siebe beS Knaben erroibern, flammert fiays an bte

galten feiner ffleiber.

gatfel fte^t in flammen.

(Er greift nadj bem £)er$en, bie Jlamme brennt. -

(Es rüttelt an ber Ifjür.

„Öiajt in ber ©djmiebe, aufmalen!"

Die Jlamme brennt.

Sine ©djeibe fpringt, ein 9Wann fteigt ein.

„^efus! ftinb!"

Die flamme erlitt.

„ffiarum — ^aft — bu — fie — gelöfajt, — baS

Jeuer - fjat mia) — geliebt, — roenn'S aud) — fef)r

— mfi — getfjan — Ijat. — Das Jeuer — fjat —
alles — alles — genw&t, — was fpäter — fommen

würbe, — ba fyat — miays oerbrannt, — roeü's —
fo beffer — ift. — ÜKutter — $u — bir

~"

Der Partei ift tot.

* *
*

2lm anberen Sage fam ber ©djmieb. (Er blieb brei

Sage unb brei Wädjte, im Dorfe. Dann 30g er fort.

®oljin er fein 8eib getragen, weiß niemanb.

!

i
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Itcrlaa tum ferMmutfc Srtiomnßlj tu Vabtvbovn.

Serge. cSelicitas vom, Jtns 3?eft «üb ^fofler.

©cbic^tc. geb. mit ®olbfdjnitt Jt> 4,00

Srentano, Äusgenwlifte gebiete. 2. Slufi.

geb. mit ©olbfc^nitt ^ 2,20

Still, &extxa\\ &ome}. ©pifdje Dichtung. 4. Slufl.

geb. mit ®olbfönitt ^ 4,50
— |>er £tngfd)u)an. ggrifcfceptföe Dichtung. 14. Slufl.

geb. mit (Mbfdjnitt Jt 4,50
— |>er SSafoenliorflt. fflomanttfcbe Di^tung. 4. $luf(.

geb. mit (Solbfönttt 3,(50

Droffc.Mtefcoff, Annette d., (Se6tc$fe. 5. Auflage.

geb. mit ®olbf«nitt Jt 3,00

(grimme, Peutftye Reifen. ®ebid&te. 3. «ufl.

geb. mit ®olbfcbnitt ^ 5,00

fcenfel, Cuife, lieber. 8. Slufl. ÜRit 3 «Porträts.

geb. mit ®olbfänitt Jt 5,50

Jfingft (JonraMn 6er ^tanfe. (Spifdjes ®ebtd)t in

20 befangen. 3. SlufL geb. m. (Solbfönitt Jt 4,80
— Per §ob fjafonr*. (Sin epiföes ®ebi#t.

geb. mit (Mbfönitt Ji 2,80
— Slnterm ^trnmmflaO. (Kn ©ang aus alter #ett.

geb. mit »otbfönitt ^ 3,20
— <£e6en nnb peBeti. lieber unb <&ebid)te.

geb. mit (Bolbfönitt J6 4,20

Breiten, Pen 3?ej entrang, ®ebid>te. 7. üermefyrte

Auflage, 3JJit 1 Sitelbtlb öon (£b. &on (Steinte.

geb. mit ©olbfcfjnitt J6 6,00

flluty, ^afbßfumen. Dichtungen. 4. Auflage. ÜWit

Porträt. geb. mit (Solbfönttt Jt 4,50

£lh>arbus, Pa$ parbt^afRrofter. ÜRtt 13 ^üuftra*

tionen. fein fart. M 1,00

Scbwerbt, 6ebid)te. 2. Stufl. geb. m. (Mbfdjnitt A 5,50

Sctweting, lieber nnb Stifter. ®ebicf)te.

geb. mit GMbfömtt .M 2,tiO
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Sommer, jltts betn $entfe. ^äba^oqtfcbe $)tdjtungett.

geb. mit (Mbfönitt Jk 2,60

Eenntfon, £8aub. ©in ®cbic^t. Überfefct uon £ Jö.

JBefier. geb. mit <&olbfd>mtt ^ 2,50
— Stoo<0 jUbeit. ©in ®ebid)t. Überfe^t oon fllefirr.

3. Auflage, geb. ^ 2,00
— Äpfmew gftefb. ©in ®ebi#t. Überfeftt öon $öe6er.

2. Stuft, geb. ul 2,00

IDeber, |>retje6ttfwbeti. 91. Stuft, geb. m.®olbf..JG6,x(>

— ßebfdjtc. 22. Stuft, geb. mit ®olbfänüt Jk 6,00

öoCtatp. 15. u. 16. S(uft. geb. mit (Mb). ^ 4,00
— £er6fW«tter. Wad>gelaffene ®ebid>te. 8.-12. Stuft.

äflit ©tat)lfti*porträt. gb. mit ®olb|*nitt Jk 6,00

(Eotneliue, ^Kana $tttart. Irilogie.

I. SRaria Stuart Königin t)on Sdiottlanb. ®e*

)d)td)tlid)e3 Drama in 3 Stuföügen. br. Jk 2,00

II. 3amtö Stuart, ®raf bau Wurratj. ®efdjtd^

licfyeö Drama in 5 Slufeügen. br. ^ 1,60

III. gltfabetd, ftdntftiu toon ßtifllanb. ®efd)ic&tlid)e$

Drama in 5 Stufäügen. br. 1,60

35ranbis»5elion, t>., Jtßncs tftfenau. 9io*eüe.

geb. Jk 2,50

(Summe, £d)ftdjte <£eitte. ©rjäljlungen aus bem roeft*

fälifdjen SBolfeleben. 2. Slufl. br. Jl 2,80

Jüngft, ^egiuafb nott 3lem0arb$0rotitt. ©ine Xfjü*

rtnger ffialbgefdjidjte. geb. Jk 4,00

— §e(udjt unb (Sefunben. Sagebucfjbtätter eines alten

fträuteinS. geb. Jk 3,00

— gtaanbßitt be$ <£e0e*t$. ittoueüen. I. 33anb.

geb. Jk 3,60

Bolping, ^rjafiCungeti. Drtg.«*u§ö. 5 93be. br. 7 Jk,

gb. 10 .4. greife ber einzelnen gebunbenen 93änbe:

I Jk 2,20. - II. Jk 1,85. — III. Jk 2,20. —
IV. Jk 1,90. — V. Jk 1,85.

Crofte-Mlö^off, ßlifabety cSreiin d., Jttuta fortan.
Woüetle. 2. Stuft, geb. Jh 2,60

©iet>rl, 30a0r0ett unb §rfinbttttg. Letten für bie

g-amtlie. geb. Ji 4,00
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